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INHALT
des

fünfundvierzigsten Jahrganges
der

atigemeinen musikalischen Zeitung
vom Jahre 184 3.

/. Theoretische und Aufsätze.

Buckow, Dm Doublettensyslem keine neue Erfindung. S. 745.

Dommermouth, J. A., Etwas über die in der katholischen Kirche

gebräuchlichen Choralbücher. S. 505.

Gntikow, Carl, Briefe aus Pari». Ansiüge. S. 101.

Kawaczynsky, Ueber die Familie Bach. Eine genealogische Mit-

theilung. S. 537.

Kc fers tri ii, Die musikalische Vorfeier de» Geburtsfeilet des Kö-

nigs Ton Preussen durch Aufführung der Oratorien Pau-

lus und Mose«. S, 865.

Das Oratorium. Eine Vorlesung am 15. Octbr. , als am
Geburtsfestc Sc Maj. des Königs Ton Preussrn vor der

Academie der Wi
Kiesew etter, R. G., Ueber die Tonschnft Gregors di

Eine Replik, aus Veranlassung der Briefe des

über seine Reise du.ch Italien. 3. 377.

in Erfurt gehalten. S. 873.
'

s Grossen.

Hrn. Felis

Lamennais, Ansichten über Musik. S. 1.

Li»zt, Franz, Biographische Skia«. S. 955.

I i- , Briefe über Operndirlitung und Operncomposition . S. 33.

Maier, Julius, Palestrina's Nachkommen. Historisches Fragment

S. 337.
Mu»ikkün»tlerverein in Paris. S. 489.

Nauenburg, Cuilav, Die iulienischo Solfeggirkunst in ihrer Bc-

xiehnng zur deutschen Ge»ang»rullur. S. 609.

R Dr Winken uns auch allenthalben des Gesäuges goldene Früchte?
''

S. 321.

Roch Uta, Fr., Selbrtbiograpuie. Zur Geschichte meine» l*beu»

tu Hinsicht auf Musik. S. 125.

Komi/. D. M., I -her Gainbale's Tonschrift und zweckmlUtigere

Einrichtung der Tastatur unseres Clavieres. S, 273.

Rntto, Michel Angelo. Hiographie. S. 120.

Schiffner, Albert, Noch eiu Wort über die Kiudtait der deut-

schen Oper. S. 577.

l Jeher die Lebensdauer der berühmtesten Tousetzer. S. 773.

S g. , H. , Ueber Seb. Bach» Kirchengesauge. S. 57.

S c Ii m id , Aatou, Ueber drn wahren Geburtsort, die wahre Geburts-

r.eit und die wahren Eltern de» dramatischen Toutetzer»

Ritters Christoph v. Gluck. S. 97.

— Etwas Uber uic ostreichische V olksbym

Haydn. $.521.
Seiffert, C. T., Charakteristik der B«cthoTcn»ch

Symphonien. S. 417.

— Die Lieder, Gcsunge und BalUdcn de» 19.

S. 611.

Schulz, IL, Zur alteren miuikaliscken „
Winkel, Tl.. a. d., Einige Worte über

rühmten Harfenvirraosen. S. 167.

S. 689.
Alvars , i

Schmidt, J. P., Ueber dio berühmte Musa Papa«

1'ierl.iigi du Palestrina. S. 937.

//. N e k r o l o g.

Ashlty, Violoncelli»! in London. S. 726.

Bcozzi, Jos., Contraba»ist in Drctdcu. S. 670.

Canaux, Miuikvrrlrgrr iu Paris. S. 13.

Demoiii, Violinist in Paris. S. 619.

Fink, Charlotte, in Leipzig. S. 742.

Ferrari, Oprriiilirector in I.ondou. S. 78.

Gebel, Clavierlchrer in Moskau. 8. 476.

Haubcr, Michael, Hofcapelldircctor in München. S. 432.

/Kind, Fr., in Dresden. S. 484.

L nnnrr, JIM.j in Wien. 8. 339.

Leroux, Director des Ope'ra comique in Paiis. S. 78.

Müller, F. A., Clavicrlchrer in Leipzig. S. 13.

Pohlenz, Aug., Musikdirektor in I/eipzig. S. 223.

Rein hold, Sctngrr in Dresden. S. 270.

Schneider, Wilhelm, Musikdirector in Merseburg. S. 778.

Schmidt, Posaunist in llrüssel. S. 13.

\\ eber, Fr. Diouy»., in Prag. S. 78.

///. Itecensionen.

1. Schriften über Musik.

Albenitz, Metodo completo de Piano. S. 841.

Allieri, Ristabilmento del Cunto e della Muaica ecekwastie*. S. 842.

D'Arblay, Madame, Diary and Leiters. S. 422.

Bccafichi, Intorno allo scrivrrr La Musica. S. 857.

Boracchi, Ant., Manuale del Timpanista. S. 113.

Boucheron, Raimondo, Filosolia della Musica, o Estetica appli-

cala a quell' arte. S. 422.
Carcauo, Alessandro, Considerazioni tulla Musica antica. S. Iii.

C c 1 o n i , T.
,

Cumpendio slorico della Musica autica e modermi
e.tliatto dai migliori autori. S. 115.

Cherubini, Noticc des manuscripls autographe» de la miisiuue

cumposee par feu M.— L.— C.— Z.— S. Cherubiui.

S. 662.

Donzelli, Domcnico, Esereizj giornalieri di canto, busati sull'Espe-

ricuui di molti anni di Dom. Donzelli, ed affidati pei I«

publirazioue alla cur» di G. Gentiluomo maestro di Canto.

S. 310.

Ferrary, Lc Convenienze teatrali. S. 842.
Idard, Truile' des inaladics de rOreillc. S. 841.
Kind, Friedrich, Freischützbuch. S. 277.

Lichtenthai, Mozart e le sue creazioni. S. 115.

Lindhlad, Gontemporary Musical composers. S. 859.

Malogoli, G., Metodo breve, facile » sicuro per apprendere beue

il canto. S. 116.

Marpurg, F. W. , Abhandlung von der Fuge. Nach den Grand.
sdlzen und Beispielen der be»ten in - und ausländischen

Meister entworfen. Neu bearbeitet mit
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merkungen nnd ßeiipielen vermehrt von 8. Scchter, er-

stem Organisten der k. k. Hofkapelle in Wien. S. 627.
Moria ccli i, Catalogo delle Opere musicale dcl celebre Maestro.

S. 857.
Picchianti, Luigi, Notizia siill» Tita e mite opera dt Luigi Che-

robini. 8. 423.
Haymond, .1., Essai de simpliiieation rausicograpliique. S. 857.
Romano, G., Notazione Stenographie* musicale. S. 857.
Rossini e Bellini, Kispoeta ad uno acritlo poblioai« a

8. 858.
Seidel, Joliann Julius. Die Orgel und ibr Bau. S. 291.
Sylt eins and Singing Mastrest an analitical comnient upon the

Wilhem System», a* taaglit in England, by J. Barnett,

aullior of the opera Tlie Mountain Sylph etc. S. 422.
Töpfer, J. G., Die Orgel, Zweck und Beschaffenheit hSrcr Theile,

Gesetze ihrer Comtruction ; von dem Orgelbau-Accorde

a. i. w. Eis Handbuch für alle Orgrlfreunde, insbesondere

für Baubehörden u. «. w., mit einer Kupferplaue und ein-

gedruckten Zeichnungen. S. 353.

Vitale, Pietro, Manutcript i Lib. I. Delle fallaci m innre degli intervalli

«rmonici de' »uooi »econdo la dottrioa di alcuni moderni.

Lib. II. Corruziooi degli intervalli armooici de' .ooni nell'

Lib. in. Deila investigaxiooe de'

de' suoni.

ouo moui S. 423.

2. Musik.

A. Gesang,

a) Kirche.

Heydenreicb, Christian, Der 130. Psalm im Styl« früherer Zeit

für Gesangatimmen componirt und Ihrer königl. Hoheit

der Frau Kronprinzessin von Baiern gewidmet. 8. 582.

Mar cello's Psalmen mit deutscher UeberseUung bearbeitet und in-

slramenlirt von P. Lindpainlner. Part. u. Cl.-A. S. 939.

Mercadante, Saverio, Le sette ultime parole di noatro Signore

tulla croce. S. 425.

Paccini, Messa da Requiem • 4 Voci reali. S. 843.

b) Oper.

Adam, A. , die eiserne Hand, oder: Eine heimliche Heirath; ko-

miscUe Oper in 3 Acten nach dem Französischen der

Herren Scribe nnd Leuvrn von H. Bonistein. Vollst.

Clavicranszug. Mainz, hei Schotts Söhnen. S. 381.
— Der König von Yvetot, Oper in 3 Aden. Vollst. Cla-

vicranszug. S. 801.

Auber, D. E. F., Der Herzog von Olonne, komische Oper in 3

Acten, nach dem Französischen der Herren Scribe und
Sainline für die deutsche Bühne bearbeitet von H. Böro-

stein. Vollitftodiger Clavicranszug. S. 241.
— La Part du diable. Vollst. Clavierauszug. S. 86t.

Lortzing, A., Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, ko-

mische Oper in 3 Acten. Vollst. Clavierauszug von F.

L. Sehubertb. S. 527.

Marschner, Dr. H.
,

Festspiel zur Feier der Vermahlung des

Kronprinzen von Hannover und der Prinzessin Marie von

Altenburg; gedichtet von A. C. T.

Vollst. Ciavierauszug. S. 676.

e) Conccrl-Licder nnd Gesänge.

Lenz, Die Präger Musikanten-Braut von W. Müller, mit Brg

des Pianoforte , einer Violine (2 Hörnern , 2 Vio'

ad lib.). Op. 32. S. 83.

IV

d) Kammer,

a) Mehrstimmige Lieder and Gesänge.

Enkhausen, Religiöse Gesäuge für 4 Männerstimmen. Op. 59.

8.761.
Kallivr oda, J. U ., Sechs Gesinge Tür 4 Männerstimmen. Op. 114.

S. 694.
Kücken, F., Vier Tjeder für vierstimmigen Mlinnerchor. Op. 36.

S. 149.— Die sanften Tage, für Sopran, Tenor und Bass, mit Män-
nrrchor ad lib. S. 860.

Lenz, Vierstimmige Männerchßre. Op. 31. S. 84.

Liszt, Fr., Das deutsche Vaterland, Volkslied von E. M. Arndt,
für 4 stimmigen Mannergesang mit Begl. des grosses Or-
chesters. Clavicrauszng. S. 711.

Löwe, Dr. C, neiiig, heimlich! Gedicht von F. Vf. Gubitx, für

Sopran und Tenor, mit Begleitung des Piaoof. Op. 91.

S. 648.
— Gesang der Geister über den Wassern, Goethcsche Ode,

Tür 4 Solostimmen: Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit
Begl. des Pianof. Op. 88. S. 169.

Mendelssohn-Barlholdy, F., 6 viersbn

pran, Alt, Tenor und Bass. 3. Heft. S. 789.
Metlifeasel, Albert, Das deutsche Lied („Was tont durch Wald

und Au?") für Solostimmro und Chor, mit Begl. dea
Pianof., gedichtet und in Musik gesetzt von Albert Melh-
fcsscl. Op. 10«. S. 708.

Panscron, Aug., Solfeggien für zwei Stimmen (Frauen- oder Män-
nerstimmen), eingeführt in den kOnigl. fianzösisrlien Con-
servatoriea der Musik u. s. w. 4 Hefte. S. 406.

Reichel, Ad., Duetten für Sopran nnd Tenor. Op. 6. S. 42.

Rietz, Julius, Altdeutscher Schüchlgesang, einstimmig für Mttnner-
chor mit Orchester. Op. 12. (Ciavierauszug.) S. 678.

Sch n eide r , Fr., Harzliedcr für 4 Männerstimmen. Öp. 59. S. 761.
Spohr, Louis, 6 vierstimmige Lieder für Sopran, Alt , Tenor und

Bnss. Erste Sammlung. Op. 120. S. 709.
Zöllner, C, 10 Liesler and Gesänge für Männerstimmen in 2

S. 692.

ß) Lieder und Gesänge für eine Singstimme.

Aprile, 36 Solfeges progresxifs ponr la voix sie Soprano. S. 825.
A r n im , Bettina, (Lieder) Dedid a Spontini. S. 1 03.
Burgmüller, F., L'amour au village, paroles de Mr. Riehe. S.313.— 1 *i cbatelaine, paroles de Mr. Riebe. S. 313.
D 1 h I e r , Hi. , 6 Melodie» italiennes pour une voix avec aecom-

pagnement de Piano. Op. 44. S. 312.
Geraldy, 12 Eludes speciales pour voix de Soprano. S. 825.
Gordigiani, J. Ii. , 6 Lieder für eine Singstimme mit Begl. de«

Pianof. Op. 16. S. 190.

Hilter, Ferd., 6 Gesänge für eine Singstimme, mit deutschem nnd
jem Texte (Sei pexzi per Canlo), mit Begl.

. Od. 23. S. 613.

Citll
Lenz

Pianof. Op. 23. S. 613.

j 6 Gcitinge mit Bepjl. des Pi

,
L., 7 Lieder mit Begl. des

Pianof. Op. 23. S. 2U.
Pianof. Op. 29. S. 62.— 3 Gesäuge aus Dr. Soltl's episch - lyrischem Gedichte.

„Konradin« für eine Singstimme mit Begl. des Pianof.

Op. 30. S. 233.
Löwe, L., Alahomcds Gesang, von Goethe, für

mit Hegl. des Pianof. S. 313.— Mein Herz ich will Dich fragen, was ist denn Liebe?
Lied aus Halm's „Sohn der Wildnis»." Op. 85. S. 313.

Marschner, Dr. IL, „Verloren." — „Hinaus in die Welt." —
„Der Seemann" u. s. w. für eine tiefe Stimme mit Begl.

des Pianof. Op. 123. S. 628.— Prühlingsliebe von Fr. Rückert, für eine Sopranstimmc
mit Pianof.-Begl. 2 Hefte. Op. 113. S. 41.

Mendelssohn-Bartholdy, F., 6 Lieder mit Begl. des Pianol.

Op. 57. S. 926.
Mino ja, 24 leichte Solfeggi für die Altstimme. S. 825.

i
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Man»), Ode di A.

de Mr.

Niedermeien Der fünfte Mai (U

Manzoni. S. 312.
— Une Voix dans l'oragi

S. 312.

Panteron, Ahr., Leichte und
de« Pianof. S. 405.

— Solßge d'ArÜste. S. 825.

Piermarini, Cour« de dum. S. 825.

Patt, A., 4 deuliclie Lieder für Alt- oder

Pianof.-Begl. Op. 21. S. 41.

— Daa Moiart- Album. Originalcompo*itionen für Getaog

und Pianoforte, unter Mitwirkung von ^jeTiHunlcn^Ton-

mal». S. 104.

Reichel, Ad., 4 GeOnge. Op. 5. S. 42.
— 5 Lieder. Op. 7. S. 42.

Spontini, Lebewolil an seine Freunde in Berlin. S. 42.

Stern, J. , DeuUc.be Gesänge für Sopran oder Tenor, mit Begl.
' u. 2. Heft.

"
Op. 12. 1 S. 565.

B) Inatrumentalmnsik.

•) Symphonieen und Ouvertüren für
Orchester.

Gade, Niel» Wilhelm, Symphonie für da* gro**e Orchaater. Op. 5.

S. 879.

H linde 1, G. Fr.. OiiTerturen, in Partitur mit einem Vorwort von.

C. F. Beeker. S. 902.

Kalliwoda, J. W., Ouvertüre paitorale a gr. Ordi. Oeuv. 108.

S. 8.

Li u d pain tner , P. ,
Kriegerüche Jubclouverturc sur Feier der

25jährigen Regierung Kntiig« Wilhelm von Würtembcrg
fiir da» gro»»e Orchertcr. Op. 109. S. 507.

Mendela»ohn-Bartholdy, F., Symphonie No. 3. Op. 56.

S. 341.

Veit, W. H., Conccrtouvertnre für grouc« Orchester. Op. 17. S. 5.

]>) Concerte und Solostücke mit Orcke-
stcrbegleitung.

Drey schock, Morceaux de Concert p. I. Piano av. Accorop. d"Or-

chestre. Op. 27. 3. 747.

Gross, Concert ponr le Vinloncellr. OeuT. 31. S. 22.

Herz, H. , 4mc Concerto p. 1. Piano av. Accomp. d'Orchestre ou

d'un »econd Piano. Ocut. 131. S. 584.

Mayer, Ch. , Grand Concerto p. 1. Piano aTec Accomp. d'Orche-

alre. Oeuv. 70. S. 58».

e) Harmonie- und Militairmuailt für
Orchester.

LTofr, Alex., Grand Choeur miüUir «ur de» chanions nationale«

Oeuv. 15. S. 306.

d) Kammermusik.

o) Für mehre«

Boom, J. yan, Grand Qualnor ponr

lonc. Oeuv. 6. S. 5*5.

Kaiaer, H. E., Gr. Duo coueertanl p.

S.21.
Kalliwoda, J.WV 3 Duo. brill. et

S. 21.

, Violoo, Alto et Vio-

et Viola. Oeuy. %.

pour 2 Viol. Oeuv. 116.

Laaekk et Kummer, Valte, preerfdee

<

et Violoncelle on Viol. S. 324.

Lindblad, A., Duo pour 1« Piano et Violoo. Oeuy. 9. S. 131.

Marichner, H., Grand Trio ponr Piano, Viol. et Vclle. Ocut. 121.

S. 585.

Merk et Reiniger, Iotrod. et Variation« brill. p. Piano et

Vclle. S. 104.

R o s e n h a i n, J., Second gr. Trio p. Piano, Viol. et Vclle. Oeuv. 33.

S. 585.

Spohr, L., Duo» concertant* p. Piano et Viol. ou Harpe et Viol.

Oenv. 113, 114, 115, 116. S. 20.
— Trio Tür Pianof., Viol. und Violonc. Op. 123. S. 585.

Wolf, Loais, Trio für Pianof., Viol. und Violonc. S. 585.

ß) Für

et avecBach, J. S., Compositiou« p. I. Pianof.

nement. Liv. 9. S. 646.
B au d isain, Comteste de, Feuille» d*Album ponr le Piano. S. 595.

Benedict, Jul., Caprice ponr le Pianoforte. Oeuy. 33. S. 325.

Bennett, W. St., Rondo piacevole per il Pianof. Op. 25. S. 470.

Bert in i, jeuoe, 50 Preludr* p. I. Piano. Oeuv. 141. S. 748.

Burgmüller, Fr., Valse» brillante« p. 1. Piano. S. 748.

Chopin, Fr., Allegro vivace pour le Pianof. Oeuy. 51. S. 596.

Cramer, H., Nocturne rlegiqne pour le Piano. Oeuy. 2. S. 38.

— Allegro brillant. Oeuv. 6. 8. 38.— Fanlaisie romantique. Oeuv. 8. S. 38.
— Fanumie »ur un therae favori de l'Opdra „La Slranicra".

Oeuv. 9. S. 38.— 3 Pensees fi.gitivc». Oeuv. 10. 3. 38.

Cramer, J. B., Seixe nouvelles pour le

Celles de« qualre« premiers livres,

Oeuv. 95. S. 323.— Pr.-lu.k-» d'utilile" generale surtout a
eleves. Oeuv. 96. S. 324.

Caerny, Ch. , 24 gr. Etudes de »alon ebaraetemtique» et pitto-

retques pour le Pianof. Oeuv. 692. S. 130.
^

Piano* S. 356
re",*ilt,Htte

* ?

— Potpourri* über Themen beliebter Opern für das Pianor.

S. 438.
— Unterhaltende l'ebungsslQcke für da* Pianof. S. 438.

D r ey schock
, A., Chanton a boire p. I. Piano. Oetrv.25. S. 747.

— 6 Air» Irantc ritt p. 1. Piano, en forme d'Etudes. S. 748.

— Variation« pour la main gaoehe «eure (pour le Piano).

Oeuv. 22. S. 596.— Nocturne pour le Piano. Oenv. 16. S. 39.
— Lcs rrgrets, pour le Piano. Oenv. 18. S. 40.

Duvernoy, J. B. , Ecole du mecaniime. Quinxe Etüde* pour le'

Piano. Oeuv. 120. S. 595.

Even, Carl, Sonate pour le Piano »eul. S. 453.

Feigerl, E. M., 12 Etudr* pour le Piano. S. 469.

F e * c a, A., Romance et Etüde beroique ponr le Piano. Oetty. 27. 8. 41

.

ä Heusrlt. 3 Morceaux de
"

a 4 main. P .

Oeuv. 7. S. 749.

et Rondo p. I. Piano a 4 man»». Oeuv. 3.

S. 749.
Gade, Niel. AV., Frühlingsblumen. Drei Stöcke für da* Pianoforte.

S. 131.

Gold.chmidt, S., 6 Etüde, de concert p. 1. Piano. Oeuv. 4.

S. 41.

Heller, St., Grrnde Caprice p. I. Piano. 3. 324.

Herz, H. , 3 Divcrtiuement» p. I. Piano »ur de» Air« dn Ballet

la jolie Fitle de Gant. Oeuv. 128. S. 39.

Hunten, F., Deux morceaux »ur le Ballet la jolie Fille de Gant.

Oeuv. 119. S. 39.— Die jung- Pariserin. 36 Melodieen für das Pinn»:". S. 357-

2 Rondeaux p. I. Piano. Oeuv. 123. S. 438.

Fanlaitii

S. 595.

— Fanlaitie

nix p.

brillante p. I.

Tirolienne de la Veotale

S. 438.
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kalkbrenner, Fr., 12 Etüde* progreu. p. 1. Piano. Oeuv. 161.

S. 595.
— Fantaisie sur lcs plus jolies thcmes da Duc d'Olonne.

Oeur. 150. S. 39.

— Fantaisie et Variation* brill. tnr l'Oper* d'Adam : Le Rot
d'Yvetot. Oeuv. 163. S. 438.

Kallivroda, Intrmlurtion et Roodeau p. ]. Piano & 4 manu.
OeuT. 123. 8. 596.

Kiltl, J. F., 6 Impromptus p. 1. Pianof. Oeuv. 18. S. 40.— 3 Impromptu» p. I. Pianof. Oeuv. 17. S. 40.
Krebs, C. , Gr. Fanlaisic iur TOpere „Lucrezia Borgia" p. 1.

Piano. Oeuv. 121. S. 40.

Kufferath, H. F., 6 F.tude» de Concert. Oeuv. 8. S. 130.
Kullack, Tb., Grande Sonale p. 1. Piano. Oeuv. 7. S. 596.

La ebner, Ignaz, Grosse Sonate für da» Pianof. Op. 20. S. 325.
Levasseur, I.., 42 Etudes progres». p. I. Piano. Oeuv. 60. S. 325.
Liszt, Fr., Album d'uu voyageur. Composition* p. I. Piano. In

anne'r. S. 106.

Moschelcs, Ign. . Fantaisie brillante sur une cavatine de l'Opera

„Zelmirn" de Rossini et une Ballade do „Feule'vemenl

du Serail" de Mozart, p. 1. Pianor. Oeuv. 106. S. 131.

Pott, A. , Das Mozart- Albuin. Originalcomposilionen für Gesang
und Pianoforte, unter Mitwirkung von berühmten Ton-
dichtern herausgegeben. S. 104.

Pirkhert, 3 Airs allemands p. I. Piano. Oeuv. 7. S. 748.
Prudent, E. , Fantaisie sur Lucie de Lamruemioor. p. I. Piano.

Oeuv. 8. S. 39.

R avina, H., 25 Ktudes earacteVistiques p. I. Piano. 2 Liv. S. 129.
Tbalberg, S.

,
Graciosa, Romance uns Parole* ponr le Piano.

S. 357.
Voss, Cb. , Remioiseeaces de G. Teil. Fantaisie et Variation* de

Bravonrc pour le Piano. Oeuv. 39. S. 324.
Wo (ff, Ed., Sii mclod.ee. ««clemlioue» pour le Piano. Oeuv. 60.

S. 323.

IF. Correspondenz.

Amsterdam. S. 793.

Ancona. S. 653.

Arnstadt. S. 473. 652.

Athen. S. 482.

S. 42. 136. 178. 347. 314. 357. 361. 470. 597. 664. 749.
847. 927.

a. S. 654.

S. 151. 299. 882.
(mit Sardinien). S. 330. 459.
S. 87 . 853. 883.

Celle. S. 473.
Constanlinopcl. S. 482.

Dessau. S. 651.

Dresden. S. 614. 630.

Eilcnbnrg. S. 371.

Erfurt. S. 253. 633. 651. 796.
Ferrara. S. 653.
Florenz (mit Toscana and Lucca). S. 412. 667.
Frankfuit. S. 90. 350. 406 . 599. 817.
Fulda. S. 410.
Garlitz. S. 69.

Grariada. S. 483.
Guaitalla. S. 331.
Hall. S. 109. 634.
Hamburg. S. 192. 31t. 616.
Hannover. S. 298.
Italieniaebe Opern ausseihalb Italien (1842). S. 370. (1843). S. 951.
Leipzig. S. 25. 45. 139. 217. 350. 415. 424. 630. 739. 755. 813.

832. 846. 888. 930. 952.
Ilmberg. S. 152.

Lissabon. S. 483.
Livurno. S. 413.

Lorabarditrh-venetianischei Königreich (im AUgenu-iaan). S. 348.
364. 459. 462.

l.ueca. S. 414.
Lüneburg. S. 794.
Madrid. S. 483.
Mailand. S. 348. 364. 459. 84 4 . 946.
Mainz. S. 816.

Mantna. S. 462.

Modena (HerzogUinm). S. 331. 428.
Moskau. S. 455.

München. S. 9.

Neapel. S. 327. 635. 910.
Neustrelitz. S. 720.
Odessa. S. 483.
Oran. S. 483.
Palermo (mit dem Königreich Sicilieu). S. 326. 390. 634.
Paris. S. 844.
Parma. S. 430. 669.
Piacenza. S. 429. 668.
Piemont, Königreich (im Allgemeinen). S. 430.
Prag. S. 48. 67. 194. 234. 265. 281. 344. 362. 425. 439. 531.

678. 885.
Prettin. S. 286.

Reggio. S. 669.
Rom (mit KirchensUat). S. 181. 328. 393. 637. 912.
Rudolstadt. S. 479.
Siena. S. 414.

Smyrna. S. 483.
Stettin. S. 75.

Sirassburg. S. 76. 515.
Stuttgart. S. 424.
Torgau. S. 554.
Toseana und Lucca, Grouherzogthümer (im Allgemeinen). S. 412.
Triest. S. 368. 480.
T„rm. S. 332. 430. 446. 698. 945.
Venedig. S. 367.

Verona. S. 462.
Vicenza. S. 462.
Weimar. S. 71. 263. 631. 943.
Wien. S. 132. 172. 495. 586.

S. 483.

F. Miscellen.
Albums für 1843. S. 92.
Andres, A., Fugenlehre. S. 791.
Aurforde rung an Herrn Albert Schiflner, S. 838.
Bazzini, Violiniit (inJLeipzig) S. 415; (in Berlin) S. 597 ; (in

S. 630.
mm Vortheil

S. 78.

ar) S. 263 j (in Bcr-

Weimar) S. 632.
Becker, C. F.. denen Ori

Bekanntmachung de*

in Lei

ig de»

der Operndichter und Ci

Berlioz, H., (in Leipzig) S. 317 i (in Weil
lin) S. 357.

Birch, Miss, in Leipzig. S. 834.
Brand de* Berliner Opernhauses. S. 664.

Braun, Jos., Fagottist in Wien. S. 601.
Concert de« Hlindeninstitut* in Pari*. S. 534.
Conservatorium in Leipzig. S. 30. 624. 739.
Coursdc Piano für claasische, moderne und Eusemblemusik in Pa-

ris, eröffnet von J. B. Cramer und J. Roaenhain. S. 699.
Deuttches Theater in Moskau. S. 455.
Diday, Ueber die Fistelstimme. S. 853.
DOhler (Pianist) in Leipzig. S. 29.
Drechsler (Violoncellist) in Dessau. S. 051.
Ehrenbezeigungen: Banderali S. 52; Beeker S. 700; Berlvn

S. 270 ; Chelard S. 255 ; Donizetti S. 142 ; Ernst 52. *i56 ;

Hnbert S. 52 ; Kastner S. 596 , Kiesewetter S. 590

;

Kiill S. 118; Klo». S. 372; Land*berg S. 518;
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S. 27« ; L. de St. Labin S. 606; LvolTS. 256; F. Men-
del»»ohn-Bartholdy S. 334; Mryerbeer S. 270. 397. 574;
Remini S. 590 ; Sarmann S. 590 ; Schubert S. 256 ; Spon-

lini S. 269; Westmorcland S. 590; Willmer» S. 397;
Verhulst S. 52.

Für Opcrncompnni»len. S. 593.

Gollmick, C, Entgegnung. S. 155.

Gntiool, Cb., Componist am Pari» (in Wien). S. 587.

Hauser, Mich., Violinist, in Hamburg. S. 616.

Havdn's Schöpfung in Rudolstadt. S. 479.

Hiller, Ferd., in Leipzig. S. 740.

Hofmann, J., ComponUt in Wien. S. 514.

Institut Tür allere Kirchenmusik in Parit. S. 372.

Italienische Oper (in Hamburg). S. 616.

Kaufmann, Akustiker, in Bremen. S. 574.

Kinderconcert in München. S. 608.

K it tl
,
F., zum Director de» Prager Coruervatorium» ernannt. S. 554.

Lichtenthai, Idomeneo von Mozart, d,\s Textbuch nach dem beu-

tigen Operngeschmack bearbeitet. S. 809.

Liszl, Fr., (in Moskau) S. 478; (in Hamburg) S. 616.

— mit Rubini Lu 'Weimar S. 72 ; in Berlin S. 247 ; in Er-

furt S. 253.

Lobe, J. C, neue Bestimmungen über dessen Lehrinstitut. S. 16.

— Beleuchtung der Entgegnung des Hrn. Gollmick. S. 212.

'ifainzer'» Gesanginstitut in London. S. 620.

Milanollo, Therese und Marie, (in Frankfurt) S. 92; (in Wien)
S. 588. 602.

Monochord, neue Erfindung tou Higgs. S. 270.

Monumenlc: Bach, S., tu Leipzig S. 350, Baillot, Gönnte
1

zu

dessen Denkmal S. 52; Beethoven S. 333. 518. 620;
Monsigny S. 590.

Moriani (in Dresden). S. 630.

Moscheies (in Paris). S. 777.

Musikalische Bil d u gsa n s t al t von Jos. Pioluch in Prag.

S. 678.

Musik feste: MusikTest in A.chea S. 518. Mnsikfest <n Brüssel

S. 915. Geaangfe.t In Celle S. 473. Grosse* Mäunerge-

tangfest in Dresden S. 550. Helvetisches Musikrest iu

Frciburg S. 714. Musikfest in Heidelberg S. 350. lOtcs

pfälzisches Cesangfest in I^indan S. 724. Gesangfest tler

IJederlafrln von der Elbe in Lrip/ii; S. 518. Musikfest

in Marienburg S. 555. Lirderfesl zu MoUdorf S. 650.

Taunusailngrrfrst iu Oberur»el S. 620. Gesangfejt in Os-

nabriiek S. 607. 4les norddeutsches MusikTest in Rostock

S. 483. 619. Männergesangfeit in Srhwriufurt S. 620.

Gesangfest des sächsischen Hochlandvereina in Stolpen

S. 653. Muaikfest in Zürich S. 567.

Musiktcbule in Dessau. Ankündigung. S. 144.

Musikwerke (vermischte) in Nachrichten besprochen : Chrlard,
Frslcautatc (in W'eimar) S. 72. Kberivein, Festspiel

(in Weimar) S. 72. Erben, Böhmische Volkslieder

S. 554. Kittl, J. F., Trio für Pianoforte, Viol. und

VdL 8. Ml. Mendelssoh n-Barlholdy, F., Musik
zu Shakespeare'* Sommeruachtstrnuin iu Berlin S. 770.

Mendelssohn-Bart hol dy, F. , Musik zu Sopho-
kles' Antigono (Frankfurt a. M.) S. 820. Schneider,
Fr., Fealonvertüre (in Leipzig) S. 89 1. Schumann,
Rub., Da* Parodie* und die Peri (in Leipzig) S. 952.

Neues u. Altes. S. 305.

Neufeld, Franz, Musiklehrer „Zur Verständigung" (aus Prag).

S. 604.

Neu komm, S., (in Wien). S. 5I3.

Niederrheinische Musikschule in Coln. S. 534.

Nikolai, Otto, (ia Wien). S. 5I3.

Ni.»en, Frl., Sängerin (Prag). S. 5I6.

Ole Bull
Opern in

i). S. 501.

. Adam, Le Roi d'Y*ri6t. Ko-
mische Oper (in Paris) S.81. Auber, Die Krondiamanten

'.S
-.4 ?- Au

.

be
I> D

l'
Hrr7°K von Olonne (in Prag)

S. 736. Dirtsch, Da* Gespenster» Iii l S. 12. Gretry,
Richard Lflwenherz (in Wien) S. 666. Huth, L., Golo
nnd Genoveva (in Sondenhaus rn) S. 333; (in Arnstadt)
S. 475. Lachner, Catharina Cumaro (in Wien) S. 13.
133. Lindpainlner, Die sicilianische Vesper S. 424.
Lortzing, Hans Sachs (in Prag) S. 48. Maza», Der
Kiotk, Oper in 1 Auf*. S. 14. Netzer, Mara

, Oper
On Wien) S. 134; (in Prag) S. 885. Keistiger, Allele
de Foix, Oper (in Prag) S. 194. Ricci, Der Kerker
von Edinburg (in Prag) S. 426. Ricci, Corrado di Al-
tamura (in Wien) S. 697. Röder, Die Schweden iu
Prag S. 9. Salvi, I* Prima Donna (in Wien) S. 695.
Spohlas Faust (in Berlin) S. 598. Tit glic h *be r k

,

Koni*; Enzio (in Carlsruhe) S. 589. Verdi, Nabucodo-
R. , Der fliegen decosor (in Wien) S. 696. Wagner

Holländer (in Cassel) S. 518.
Oratorien und g e i stl ich e W r rke in Nachrichten besprochen:

Adam, Metse, in der Kirche St. Roche in Paris aufge-
führt S. 13. Finkes, D.Maria, Oratorium S. 515. Men-
delssohn'» Paulus in Garlitz S. 69; in Naumburg S. 551.
Frey er, Noah, Oratorium (Wien) S. 174. Rossini,
Stabat Mater (Prag) S. 443; (Moskau) S. 457. Rungen-
hagen, Carcilia, Orat. S. 75. Schmidt, AI., Mose*,
Orat., iu Nürnberg aufgeführt S. 724. S c hn eide r. Fr.,
Pharao, Orat. (Dessau) S. 736. Spohr, De» Heilands
letzte Stunden (Berlin) S. 248.

Orgel in Prettin S. 286.

Orgeleencert von Fr. lange in Torgan. S. 554.
Pan»eron u. Gramer, Pianofortecursu» in Pari». S. 12.
Piauo-droit. Neue Erfindung. S. 634.
Pirkhert, Ed., Pianist. S. 588.
Pizis, Francilla. (in Prag) S. 425.
Preisangabe des niederländische

Kün*te. S. 140.
Rosiini's Opern. S. 593.

Rubini in Moskau. S. 458.
Rubin stein in Moskau. S. 477.

SchulhofJ, Jul., Schüler TomaachekY S. 68.
Schumann, H. u. Cl., Musikalitchc Mi

zig). S. 45.

Schweitzer, blinder Bausünger. S. 516.
Singakademie in Pari*. S. 52.

Sonderbare Ki r eben mu »i k. S. 112.

Stadltheater in I<cipzig. S. 139.

Statistische l'ebersicbt der Hcrbatopcm 1842 in Italien. S. 369
Stflckl-Hcinefctter, Frau, (in Prag). S. 553.
Symphonien, in Nachrichten besprochen: Drobisch, Sympho-

nie (Leipzig) S. 765. Spohr, Doppelsymphonie (Leipzig
S. 346 ; (Wien) S. 498. ^* »—t-w

Tamburini (in Strasburg). S. 516.

Taubert, Musik zu Medca von Euripidc*. S. 640.
Tuczek, Frl., Sängerin (Prag). S. 532.
Ueberblick der von 1836 bi» 1842 im Opera comicrae zu Pari» ge-

gebenen neuen Opern. S. 30.

Verzeichnis» der auf der Zwickauer Bibliothek befindlichen ge-
druckten Musikalien, S. 690.

Viardot-Garcia, Pauline, (in Berlin) S. 608; (in Wien) S. 686.
Vieuxtemp* (in Prag) S. 531; (in Wien) S. 603.
Walt er, Aug., Componist (in Wien). S. 514.
Wartel, Herr u. Mad., (in Prag) S. 443; ;in Berlin) S. 472.

Wi»»en»cbaft und

(in Leip-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4 ,en Januar. M 1. 1845.

von der Musik. — — fWAn,/,/.n Aas MUachen. — FtWUrten. — VerseiebiiM

Lamennais'' Ansichten über die Musik.

Wohl wird es Manchen befremden, in einer musika-

lischen Zeitung den Namen eines Mannes zu lesen,

welcher auf einem ganz anderen Gebiete als mächtiger

Redner seiner Wahrheit aufgetreten und berühmt ge-

worden ist. Abbe Lamennais ward zuerst im Jahr 1808

als theologischer Schriftsteller durch seine Schrift Re-

flexions sur ('etat de Teglise en France bekannt , und

zog bald ein allgemeines Interesse- auf sich ; denn er trat

in Kampf mit der Meinung seiner Kirche, die er zu ver-

teidigen und zu verherrlichen suchte, und seines Volks,

das er von dem alten Glauben losriss. leberall erkannte

man in ihm den philosophischen Denker, welcher auf

selbständig gewähltem Wege vorschritt, oft freilich für

diejenigen befremdlich, welche ihn weder in dem Umfang
seines Wissens erfassen, noch ihm in die Tiefe der Spe-

kulation , welche nicht selten sieb in mystisches Dunkel

verlor, folgen konnten. Wahrend er in einer Reihe von

Schriften für die Befestigung der Kirche und die Reini-

Iping
des religiösen Glaubens und dann über die Grund-

agen der Staatslehre mit Lebendigkeit, Kraft und Ele-

ganz sprach, schien sein Anlheil am Aestbeliscben nur

ein geringer zu sein. Allein seine ernstlich gemeinten

Stadien umfassten das ganze Leben und alle Theile der

Philosophie , mithiu auch die Aeslhetik ; Niemand aber

wird den ihm eigenen Scharfsinn und das Geistreiche sei-

ner Darstellung leugnen. Wer möchte mitbin nicht wiss-

begierig naoh der Ansicht dieses originellen Denkers von

der Kunst und namentlich der musikalischen fragen? Aus-

kunft gibt sein neuestes Werk Esquisse d'une philoso-

phie. 3 Vol. 1841, in welchem das 8. Buch von der

Kunst, das 9. von der Musik handelt. Wir glauben un-

tern Lesern durch eine Darlegung dieser Ansicht, wenu
auch nur in rhapsodischer Form, eine nicht unwillkommene

Gabe darzubringen, ohne eiae Kritik derselben beizufügen.

Lamennais gebt von der Grundidee der Wahrheit,

als der absoluten Idee, aus. Die Aeusserung der Ide«

des Wabren durch die Erscheinung ist ihm das Schöne,

das nur durch die Farm, in welcher sich das Wesen
ausprägt, bestimmt wird. Die Form aber ist der eigen-

niebt blos als die notb-

«a, sondern

Erscbeioting ver-

wirkliebte.

ausprägt, bestimmt wira. uie rorro an

Ihümliche Gegenstaad der Kunst, nicht

wendige immaterielle Form der reinen

als die unter den Bedingungen der E

So wie Gott in seiner Scböpfang des Schönen das
Wahre oder das absolute Wesen in sinnlicher Form er-

scheinen lässt, so inkarnirt der Mensch in seinen Wer-
ken den Typus des Schönen , was stets mit seinen Be-
griffen von "der Welt und von Gott in Verbältniss steht,

so dass er im Kunstwerke Gott, die Welt und seine

Verhältnisse zu Beiden ausdrückt. Die unter den Be-
dingungen der Ausdehnung exislirenden Formen berahea
auf zwei Elementen , von denen das eine durch Liebt

auf die äusserlicbe Existenz, das andere durch den Schall

auf die innerliche Form sich bezieht. Da aber das all-

gemeine Mittel der Aeusserung ursprünglich einig ist, so
müssen Licht und Schall ihrer Wesenbeil nach iden-

tisch sein, dasselbe unter verschiedenen Bedingungen be-

siehende uranfängliche Prinzip. In der Musik gebt die

Kunst in das unmittelbare und reelle Gebiet des Lebens
über? sie wird der Mensch selbst, wie er unter dem
Einflüsse des Gefühls, das ibn treibt in Allem eine ge-
wisse ideale Schönheit aufzasuchen, die höchsten Funk-
tionen seiner Natur verrichtet.

Die Wirksamkeit der Musik bat ihren Gruad in der

Wesenheit des Schalls selbst, indem er die innere Form
der Wesen manifeslirt und so auf das Innere derer, die

diese Aeusserung wahrnehmen, wirkt. Sie ist das Re-
sultat der direkten Einwirkung physischer, physiologi-

scher uod moralischer Gesetze auf das innere Prinzip,

welches die Nalur der Wesen konslitnirl. Drei Stu-

fen lassen sich unterscheiden, entsprechend des drei

Ordnungen von Gesetzen , die selbst wieder den drei

Ordnungen unorganischer , organischer und intelligenter

Wesen entsprechen. Die erste Stufe oder die Musik io

ihren Beziehungen zu den nicht orgaaisirteo Körpern
bangt von den rein physischen Gesetzen ab, deren nolh-

wendiger natürlicher Ausdruck die Zahl ist. Wie die

Körper unter drei Dimensionen existireo , so kann kein

Grundton hervorgebracht werden, ohne eine gleichzeitige

dreifache Resonanz, die erste Basis der Akkorde und
der Tonleiter, das heisst des regelmässigen Systems der

musikalischen Töne. Auf der zweiten Stufe ist die Mu-
sik mit physiologischen Gesetzen der Wesen verfloch-

ten. Der Schall afGcirl die mit Empfindung und Ver»
auf eine gewisse ihrer Nalur ent-

Jaargaag.

stand begabten Wesen
sprechende Weise; diese Wesen wirken auf einander

durch die Stimme, drücken in einer ihren Fähigkeiten

und der Organisation, welche deren passive Bedingung

I
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ist, analogen Sprache ibre Begierden und Leidenschaften

aus. Der Rhythmus besonders behauptet auf sie einen

mächtigen 'Eiefluss. piese; Wirkungen hingen von ge-

wissen der lebenden Natur entsprechenden speciellen Ür-

sachen ab, deren Gesetze sieh nicht dnreh Zahlen aus-

drücken lassen. Eine uniheilbare Empfindung lässt sich

nämlich nicht durch eine numerische Formet darstellen;

sie ist eine Modifikation des sich selbst bewusslen Gruad-
wesens, der streng einigen Substanz. Die Musik aber

erhebt sich noch höher and wird eigenlbümliche Musik
des Menschen, der Ausdruck seiner vollständigen Natur.

Es gibt keine Musik ohne erste Basis , Tooalilit

(Skala ) genannt, ein System, das von einem Grundion
ausgehend die progressive Generalion der abgeleiteten

Töne darstellt. Vom philosophischen Standpunkte aus

kann man ein aolches System im allgemeinen und mathe-

matischen Sinne fassen , da die Einheil der Schöpfung

die Einheit ihrer Geselze und Acusserungen in sich sehliesst.

Diese Gesetze aber modifii iren sich in Rücksicht auf uns,

die wir nur ein Theil des grossen Ganzen sind, uacb

unserer besonderu Beziehung zur Gesnmmtheil. Da also

in Bezog fmf uns jedes Tonsystem nothwendig partiell

und unvollständig isl , so kaon keines die Genauigkeit

darbieten, welche der absoluten und universellen Wahr-
heit entspricht. Das zeigt die verschiedene Bestimmung
der Grundtonalilät verschiedener Völker. Lnserm dia-

tonischen System hangen höchst bedeutende Unvollkotn-

m tu heiten an, die wir gewobnheitshalber nicht bemer-
ken, doch würde jedes neu erfundene an ähnlichen Miss-

ständen leiden.

Ist die Tonalität einmal festgestellt, so umfassl die

Tonkunst ein Vierfaches : den Rhythmus, den Ton, die

Bewegung , den Ausdruck. Der Rhythmus entspringt

aus den lirgesetzeu der Bewegung. Daher bilden drei

Bedingungen die Wesenheit des Rhythmus i Periodieilät

;

die Zerlegung der Bewegung in Theile , welche ihrer

Grundeinheil entsprechen und selber sich in Aliquot-

Theile dieser Einheit zerlegen lassen; zwei Tempi,
wovon das Eine schwächer, das Andere stärker in jedem
dieser Theile ist. Im Bezug auf uns setzt der Rhyth-

mus den Schall voraus , weil jener nur mittels des Schalls

wahrgenommen und heurtheilt werden kann.

In Beziehung zur Tonkunst ist der Schall zusam-
mengesetzt : er enthält Rlang, der die innere und stän-

dige Form ausdrückt, und Rhythmus, welcher die Form
der Bewegung äussert. Der Klang setzt daher wesent-

lich nur einen Ton voraus, welcher der wesentlich eini-

gen innern Form entsprichl , während der Rhythmus
mehrere aufeinanderfolgende Töne in sich fissl, da die

Form der Gesammlbewegnng nur durch eine Reihe von
partiellen Bewegungen, die nach einem festen Gesetz
mit einander verbunden sind, bestimmt wird. Die Arien
des Rhythmus aber sind zwei, je nachdem er aus einer

numerischen Progression gerader oder ungerader Zahlen
hervorgeht, der gezweite und gedrille Rhythmus. Sie

lösen sich nie in einander auf, könneu aber im Kunst-
werk sich mischen and auf mannigfaltige Weise kombi-

i"«**'* U'Jta ff 91^r>
i

'* " '"'
' ''1

Da in der Welt die Bewegung die Aeusserong des
ns ausmacht, so drückt der Rhythmus die Mo<

ivlbmus und der Rhylhmus allein schon weckt Ge-
hle io uns. Ihm verdankt die Musik grossentheils

mren

kaliosen der lebenden Wesen , deren innern Zustand
aus. Jedes Gefühl des Menschen hat seinen besonderen

Rh)
fühl

ihre Macht.

Der Takt bezeichnet die Verhältnisse des Rhyth-
mus zur Zeit. Dieser sehliesst also jenen wesentlich

mit in seinen Begrilf ein , doch nicht nach der Strenge

der Regel unserer neuern Musik, die erst spät hinzu-

kam. Die religiöse Musik, wiewohl gewissermaassen

laktmässig, kannte diese Regel ursprünglich nicht. Ist

der Takt wirksam, vollbringt er zwei Funktionen; er

eniäusserl ein besonderes Element des Rhythmus die Pe-

riodieilät, und durch seine symmetrische Form trägt er

dazu bei , eine der Bedingungen des Schönen zu reali-

siren, indem er das Gefühl von Ordnung unter einer

(iesammlheil von Tönen hervorbringt.

Der durch den Rhythmus bestimmte BfTekt hängt

endlich anch von der verschiedenen Schnelle der Bewe-
gung ab. Dies hat seinen Grund in den allgemeinen

Gesetzen der Natur.

Die drei musikalischen Elemente, der Rhythmus, der

Takt und die Bewegung tragen alle zum Ausdruek bei,

sind aber der Ausdruck nicht selbst. Der Zweck der

Musik beruht in Darstellung des unendlich Schönen, und
was sie zu reprodueiren trachtet, ist nicht was ist, so

wie es ist, sondern der ewige Typus, das ideale Musler
der Dinge, das gleichsam hinter diesen verborgen ist.

Die Musik also ahmt nicht nach, sie schafft. Durch sie

stellt der Mensch seine Ideen von Golt nnd der Welt,

er stellt sich selbst dar in seinen Beziehungen zur höch-

sten Ursache, in seinen Verhältnissen zu seines Glei-

chen nnd zur Natur, indem er nicht die Idee selbst, son-

dern das mit derselben verknüpfte Gefühl ausspricht. Der
Ausdruck also entspringt aus den moralischen Gesetzen,

der Intelligenz und der Liebe. Dazu ist ein Vermögen
erfordert, verschieden vom Rhythmus, von der Bewe-
gung, vom Takte, doch mit allen dreien in enger Be-

rührung. Es nölhigt uns, verschiedene Ordnungen von

Tonen zu denken, entsprechend den verschiedenen Ord-
nungen der Gefühle, und in jeder dieser Ordnungen zahl-

lose Noanren, sie mögen aus einer unbestimmten An-
zahl einfacher Töne oder aus der Kombination mehrerer
Töne hervorgeben. Der Künstler hat dies Vermögen des

Ausdrucks in Anwendung zu bringen und muss daher

die Fähigkeit besitzen, das Gefühl sieb anzueignen, das

er ausdrücken will. Geschieht dies, so gebt er aus sieh

in sein Werk über, und zwar unter der Form seiner

besondern Art zu empfinden, so dass er, indem er diese

ausdrückt, sich selbst ausdrückt. Ein Gleiches gilt von
dem, der das musikalische Werk ausführt. Daher fin-

den wir in der Komposition, wie in der Ausführung Et-

was, was wir den Accent nennen möchten. Dieser Ac-
cent ist der Wiederhall der innern Natur des Künstlers.

Sonach aber besteht der Ausdruck aus zwei verbunde-

nen Elementen.
Harmonie und Melodie sind Zweige einer gemein-

samen Wurzel. Die Harmonie lässt die niedrigere Welt
nnd die Verhältnisse der Wesen dieser Welt zu einan-

der anschaulich werden, ist die Stimme derselben. 1
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Verhältnisse durchdringen »ich niebl so,

eine Einheil , welche einem wirklichen O
danken culsprecbe, hervorgeht; sie bilden keinen Siun«

«eil sie nicht aus einer intelligenten Natur hervorgehen ;

sie gründen sich Helmehr auf die physischen Gesetze

der Hesonanz und hängen von diesen Gesetzen so ab,

wie die Verhältnisse der auf den Gesicblssiun bezügli-

chen äussern Formen den geometrischen Gcsetzeu uuler-

worfea sind; und diese Ordnungen werden durch die

Zahl repräsenlirt. Die aus eiuem ursprünglichen Ak-
korde erzeugten Heiben der Akkorde enUprechcn dann

den Verhältnissen , welche die wesentlichen und innern

Formen der Dinge mit einander verbinden.

Die Melodie , eine iieihe vnu beslimuited Tonen,
welche einander hervorrufen und sich aneinander knüpfen,

wie Worte iu der Rede, entspricht dem mit der Idee

unzertrennlich verbundenen Gefühl , und drückt es als

das Wesen aus, welches, wenn es das nnendlieh Schöne

in seiner tnwandelbarkeit beschaut, sich in Liebe, die

sein Leben wird . mit demselben vereiuigt und dasselbe

sucht, und dasselbe mit Entzücken unter dem geheimniss-

vollen Schleier seiner irdischen Manifestationen erblickt,

und mit einem immer neu erwachenden Sehnen es zu

trachtet. Nichts von allen dem zeigt sich

erwell, noch in dem Reiche, das von den

lysiologisuheu Gesetzen regirl wird.

Die Harmonie ist mit der Melodie verknüpft, wie

die Natur mit dem Menschen : sie muss aber der Melo-

die untergeordnet sein, wie die Natur dem Menschen,
gleichwie bei der Malerei die Farbe der Zeichnung,m (Bescnluit folgt.)

Molltonart hindeutende Thema nach einem Trugschlüsse,

ECEKSIONEN.

fV. II. Veit: Concert- Ouvertüre für
L

Op. 17. Leipzig, bei Fr. Hofmeister. Pr. 2 Tblr.

10 Ngr.

Der Komponist, der sich bereits iu verschiedenen

Gattungen der Musik mit. Glück versucht hat , bezeich-

net durch das auf dem Titrlblatte abgedrnckle Motto

aus Wieland's „Oberon" die Grundidee seines Werkrs

;

der einfache Sinn desselben ist : ,, Durch Nacht zum
Licht!'* Und der Komponist führt uns wirklieb diesen

Weg. Die nähern Bezeichnenden des Motto, so wie

die Momente, wo sie nach der Intention des Komponi-

slen eintreten sollen, wird die Zuhörerschaft schon selbst

herausfühlen ; zum Theil ergeben sie sich aus der nach-

stehenden Belenchtnng des Werkes.
Die Bässe beginnen das sehr ausgeführte Andante

poco maestoso , das offenbar mehr eine Symphonie als

Ouvertüre aukündigl, mit diesen^ trüben uud span-

der eben so düster und- unentschieden von den Blasin-

strumenten beantwortet wird. Auf eigentümliche und

unerwartete Weise yird nach Amoll modulirt, und nun
erscheint, oacb kurzer Steigerung, das trüber auf die

«oresolvirt: Klarinette , Oboe

und Flöte führeil es nach einander, verziert, weiter,

während das Quartett, in recht passendem und füllendem

Rhythmus, die harmonische Basis bildet. Mit einem neu
hinzutretenden, minder heiteren Gedanken, den die Blas-

iustrumeute wechselnd aufnehmen, wird der Satz nach
Harmonie und lebhafterem Rhythmus leidenschaftlicher,

uud steigert sieh wirksam nach Adur, in welcher Ton-
art die Bisse das Thema, kräftig niarkirt, und eben so

von den Violinen beantwortet, aussprechen, während die

Blasinstrumente in vollen Akkorden und Rhythmen, wie
wir sie früher dem Quartett zugclhcilt sahen, dem Salze
Kraft und Fülle verleihen. Noch mehr Leben gewinnt
dieser Moment durch eine arpeggirende Figur der Vio-

len, die aber zn schwach sind, um durchzudringen, wes-
halb es wohl wirksamer gewesen wäre, wenn die Vio-

loncelle (statt die Kontrabässe zu unterstützen, die schon
durch die Bass - Posaune verstärkt sind) das ihnen so

eigentümliche Arpcggio mit den Violen gemeinschaftlich

ausgeführt hätten. Diese kräftige, auf einen Orgelpunkl
gebaute Tonsteigerung erkämpft, nachdem noch zuletzt

ein kurzer Kanon in der Oktave zwischen Bass und
Violine eintrat, siegreich ihr Ziel, um nämlich mit der

ganzen Krafl des vollen Orchesters den Hauptgedanken
Unisono in Dmoll auszusprechen, der aber bald, eben-

falls im Unisouo, nach B sich wendet. Nun beginnt in

dieser Tonart ein nicht eben neuer, aber sehr freundli-

cher, schön iustrumenlirter Gesang, der vorzüglich da,

wo er sieh nach D dur wendet
,

ongemein wohllhuend
hervortritt, wobei der glücklich gewählte Triolenrhylh-

mus des Quartetts den Gedanken zugleich sanft und* be-

lebend durchdringt. Die Kadenzirung in Ddur ist voll-

ständig, und schou scheint das Leben des ganzen Satzes
völlig abgeschlossen und pulsirl nur noch in der leise

nachschlagenden grossen Terz der Horner und Klarinet-

ten, als plölzlieh die Harmonie sich nach jj* und je

wendet, immer mit nachschlagender Quart uud Quinte
der genannten Instrumente. So sind wir leise und an-

vermerkt nach Fisdur, und zugleich zum Eintritt des
Allegro moltn, %, gelangt, wobei die Horner und Trom-
peten den neuen Rhythmus bezeichnen mit nachschlagen-

den Achteln im Quartett und in den Blasinstrumenten.

Referent würde hier jedoch vermieden haben, der ersten

Trompete gleich zu Anfange das hohe , spitze e zuzu-
theilen ; es scheint der Dämmerung des Eintrittes zu wi-
dersprechen, und würde gewiss bei der nahen Steige-

rung viel wirksamer gewesen sein. —J Im zwölften
Takte tritt energisch uud glänzend das Thema des AI
legro ein :

, ,„ ,

2
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wird. Nachdem es bei seinem Wiedererscheinen nach

dem %-Accord von D geführt ist, tritt bald and uner-

wartet eine Fermate aar der Dominante ein. Das ganze
Orchester hat den Halt auf der Pause ; nar die zweite

Violine, etwas sonderbar, auf dem a, ob

der aar der Tonika zu kadenziren:

<m£j 9 r-=i

Nachdem nun die Blasinstrumente die Führung desThema's
übernommen, wobei das Quartett nachschlägt, zerspaltet

das Letztere den Gedanken auf eine Weise, die etwas
an die Beethoven'scbe Behandlung erinnert, der sie gern
(und namentlich in seiner B dur- Symphonie) benutzte.

Der gut molivirle, ansprechende Miltclsalz gibt an
seinem Schlüsse Veranlassung, den Hauptgedanken auch

in A dur vernehmen zu lassen , nar hätte der geist-

volle Komponist eine etwas bedeutendere Scblussformel

als diese:

gewiss leicht gefanden.

Der Gedanke des Mittelsatzes dient nur als Ueber-

gang zur Wiedereinführung des erstem Thema*« in der

Tonika, wobei treffliche, ungesuchte und doch sehr wirk-

same Fortscbreilnngen sich bervorlhun. Nur da, wo
die Basse nach und nach von fis nach b herabsteigen,

wollte uns eine harmonische Auslassung als Härte er-

Herr Veit modulirl nämlich so:

m
I

welche Rückaug leicht so vermieden werden könnte:

Der Eintritt des oben skizzirten ersten Thema's
wirkt gewiss so günstig, dass wir es dem Komponisten

nicht verargen wollen, ihn hier unverändert zn wieder-

holen ; nur hätte jetzt vielleicht die bewusste Fermate,

statt von der zweiten Violine abwärts , von der ersten

Flöte aufwärts, etwa so:

ausgeführt werden können, zumal da nun die Blasinstru-

mente die Initiative haben. Der Gang des ausgezeich-

neten Werkes ist nnn aus den vorstehenden Andeutun-

gen, der Form nach, deutlich zu entnehmen. Der Mit-

telsatz wird auf ähnliche Weise, wie früher nach der

Dominante, so hier nach der Tonika geführt, mit schö-

ner, wirkungsvoller Harmonie und manchem schönen,

Znge ausgestattet, wobei der geübte Harmoniker,

wie der gewandte Bildner der Instrumentation im vor-

theilhaften Lichte erscheint. Noch einmal stört uns die

oben erwähnte matte Scblussformel, zugleich mit dem
vielgebrauchten Spronge nach der Unlerlerz, dann aber
treten um so günstiger einzelne Anklänge aus dem Mit-

telsalze in verschiedener Zergliederung und Harmonie
hervor, und endlich beginnt, nach einer vollkommenen
Kadenz nach der Tonika, die Stretta, die ans Theilen

beider Themen gebildet , mit wirksamer Steigerung den
kräftigen Sebluss des tüchtigen Werkes herbeiführt, das

wir als eine wahrhafte Bereicherung der Concertmusik
willkommen heissen. Die Ausstattung des Werkes ist

schön; die Ausführung bietet durchaus keine Schwierig-

keit dar, und so dürfte diese Ouvertüre auch mittleren

J. W. KaUiwoda: Ouvertüre pastorale a grand Orche-
slre. Oeuv. 108. 8""« Ouvertüre. Leipzig, au Bu-
reau de Musique de C. F. Peters. Pr. 2% Thlr.

Wenn man auch im Allgemeinen schon aus der Be-
zeichnung : Pastorale, entnehmen kann, was man zu er-

warten hat, so ist doch diese anmuthige Gattung der
musikalischen Poesie, die Idylle, so vieler Nuancen und
Behandlungsarten fähig, dass wir es sehr natürlich Co-
den, wenn geistreiche Komponisten sich von diesem Stott

angezogen fohlen ").

Humor, Gemütlichkeit und eiue nicht gewöhnliche

Hegsamkeil des Geistes scheinen vorzugsweise die Be-
dingungen zur Produktion solcher Gebilde. Die Kunst
soll hier die Natur nur verschönen, nicht aber in streng

abgcscblossnen Formen die Fantasie beschränken und er-

kälten. Bei aller Heiterkeit, ja Lustigkeit der Szenen
muss doch eine gewisse naive Unschuld und Anspruchs-
losigkeit das Ganze durchwehen.

Der Komponist des vorliegenden Werkes hat die

meisten dieser Beziehungen richtig erfasst, und mit Glück
und Talent wiedergegeben. — In Gemüthlicbkeit und
Unschuld eröffnen sich mit dem Allegrello, */*, Adur,
die ländlichen Szenen; Heiterkeit und traulicher Ver-
kehr geben sich in freundlichen Melodien kund. Pas-
sende Abwechselung im Rhythmus wie in der Harmonie
bewahrt, bei aller Einfachheit, das Ganze vor Monoto-
nie. Die künstlerische Führung der Stimmen erscheint

so natürlich (z. B. da , wo die Bässe die Melodie füh-

ren, währeud sich daueben die Violinen in einer beleb-

ten SextolenGgur bewegen , und eine dritte selbständige

Melodie in der liefen Lage der Flöten und Klarinetten

sich beiden anschmiegt), dass man gar nicht die dabei
angewandte Kunsl, sondern nur die gemülhliche Wir-
kung gewahrt. Mit dem eintretenden poco vivace er-

') Wir erinnern aar an Beethoven'* Ssene am Bach in seiner

Pastoral • Symphonie, vor Altem aber an die wahrhaft oberir-

dische Pattoral -Einleitung ta dem Reeitativ in Handel*! Mes-
sias: ..Es waren Hirten daselbst auf dem Felde," and aa die
die darauffolgende Kavatine: ..Er weidet «eine Heerde." la

der Vaterstadt de« Referenten wnrdn alljährlich in der Däm-
merung des Weihoacbttmorgen* dieser Abschnitt des Messias
als Kirchenmusik ausgeführt. Die Wirkung war zauberisch,
wie nach langen Jahren noch jetst die Erinnerung daran.
Man versuche es nar! Der Reform*.
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klingen nun fröhliche Schalmeienklänge, und auf dem

arnc^^c^^, der sich, wie man weiss, am nichts

kümmert, was über ihm vorgeht, entwickelt sieh fast

unmerklich das Vivace, welches sich durch reges Leben

ankündigt, und sich fortan bis zur Lustigkeit and Derb-

heit steigert. Einige Mal steigt wohl eine trübe Wolke
am heilern Horizonte empor, nur aber, um bald wieder

vor heller Lust und Fröhlichkeit zu verschwinden. Zu-
weilen treibt der Uumor wohl auch ein keckes Spiel,

and lasst sich z. B. so vernehmeo :

aber er kehrt bald wieder in seine Schranken zurück. —
Kurz, das ganze harmlose Werkeben athmel Lust und

Frohsinn und frische Landlust, und — man wird froh

dabei.
. ,

•

Fügen wir nur noch hinzu, dass, bei aller Freiheit

der Form und Bewegung, doch eine feste, künstlerische

Hand das Ganze zusammenhall, so dass alle Intentionen

klar zu Tage kommen, so wird das hinreichen, unser

Interesse für das Werk zu motiviren und die Aufmerk-

samkeit auf dasselbe hinzuleiten. AI.

Nachrichten.

München. Am 25. Nov. wurde zum ersten Male

gegeben: „Die Schweden in Prag", grase histor.-ro-

Oper mit Ballet in 3 Akten, frei bearbeitet nach

Erzählung der Vf. Pichler von J. G. GröUch.

; vom k. Kapellmeister J. V. Roder. Der Ton-

setzer, welcher sich bisher vorzugsweise im Kirchen-

und Oratorienstyle bewegte, gab uns schon früher Ge-

legenheit, in diesen Blättern über ihn zu sprechen. Vor
mehren Jahren schon borten wir von ihm eine Sym-
phonie (er soll deren fünf gemacht haben), die Kantate

„Cacilia", das Oratorium „Messiade", das neben man-

cherlei Missgriffen und Mängeln des Ausgezeichneten

sehr Vieles enthält, mehre vorzüglich schöne Messen

und Vesperpsalmen, zu denen er wieder Einiges aus sei-

ner „Messiade" benutzte. Vor etwa 3 oder 4 Jahren

ward er bei dem k. Hoflbeater als Musikdirektor ange-

stellt, hatte als solcher Zwischenakte, Ballete, Singspiele

und kleinere Opern zu dirigiren, und erhielt im letzten

Sommer die Stelle eines königl. Kapellmeisters in dem
Wallfahrtsorte Altenötling. Erst jetzt in seinem vor-

gerückten Aller (der Mann ist gegen 70 Jahre alt) be-

gann er eine Oper zu schreiben. Ihre Annahme an

hiesiger Bühne soll nicht ohne Hii

Zeit vor ihrer

cd. iure nuiiaiiwc au

Hindernisse erfolgt .sein.

bretlist in den hiesigen Blättern ein Schreiben, das er
von unbekannter Hand erhallen haben wollte, beiläufig

des Inhalts: Seien Sie auf der Hot, man bereitet eine
schändliche Intrigue gegen Ihr Werk und will es nicht

zn Ende spielen lassen." Leber die Proben gingen die

widersprechendsten Gerüchte, lobend und tadelnd, Bei-
des im reichsten Maasse. Aach erfuhr man, die k.

Polizeidireclion habe an ihre Untergebenen gemessene
Befehle gegen jeden etwaigen Unfug erlassen, — dazwi-
schen wieder, wie prächtig die Oper an Costumes und
Dekorationen ausgestattet sein würde, so dass sich die

Kosten gegen 60U0 Fl. beliefen u. s. w. An Reizmit-
teln, die Erwartung aufs Höchste zu spannen, bat es

somit nicht gefehlt , und zur ersten Aufführung konnte
auch eine Menge Leute keinen Platz mehr erhallen. —
Eine detaillirlere Beurtbeilung liefern wir vielleicht spä-

ter, für jetzt uns begnügend, über den Tolaleindruck
zu berichten. Dieser war für uns kein günstiger. Bil-

lig stellen wir an diese neue Oper die Fragen i Ist

Schwung der Fantasie da , dramatisches Talent, Charak-
teristik, romantisches Element, schöne Kecitative? sind

die Formen der einzelnen Musikstücke klar, fasslicb,

abgerundet? Aber keine dieser Fragen kann unbedingt

bejaht werden. Man hat im Voraus Viel von der Ge-
lehrsamkeit gesprochen, die der Tonsetzer in dieser Oper
an den Tag gelegt. Allerdings fehlt es nicht an schö-

nen Kombinationen, — wären nur auch die Figuren und
Motive interessanter, die er dazu verwendet ! Da findet

sich aber eine Menge von konlrapuoklialischeD Gemein-
plätzen, wie man sie wohl in Vespern, Litaneien u.

dergl. zu hören gewohnt ist, aber aus guten Gründen
in der Oper nicht leiden mag, und Stellen z. B. wie diesen

•• •• »• Ä _^ « , — r i ? t f » »

n. f. w.

und ähnlichen begegnet man in den „Schweden" bis

zum Ueberdruss. So schwankt der Styl zwischen Oper
nnd Oratorium, und das Werk ist weder das Eine noch
das Andere. Die neuen Italiener und Franzosen haben
auf die Schreibart des Tonsetzers freilich keinen Einfluss

geübt, Triviales bringt er ebenfalls nicht, — reicht aber
das bin? Vielleicht befreunden wir uns noch mit mehren
Nummern ; bis jetzt können wir nur ein Andante (As dur

% „Gute Gottheit") in der grossen Arie der Jobanna
loben, dann ein Quartett „0 Gott, es ist geflossen",

das von ganz ausgezeichneter Schönheit ist, die Klage
des allen Martinitz um sein Yaterland (Akt 2. Sc. 8.),
und die Wahl von 2 eingelegten Volksweisen. Die In-

strumentirung lasst eine geübte Meisterhand nicht ver-

kennen, ist aber grossentbeils sehr lärmend, so dass

selbst PeUegrinfs kolossale Stimme nnd der Chor oft

nicht durchzudringen vermochten.

Am Meisten wunderten uns ästhetische Misgriffe in

Behandlung von Worten und Situationen. ) Zum Bei-

Iante Well«,
»rbr gut (T6-

voa ibm
und darin J<>». Haydn wegen
pfudg febtrf awf« Koro ge-
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spiel : d«s Grafen Marlinilz Aufforderung /.um Tanze
j

klingt wie eiae Geisterbeschwörung ; Helenen'* und Udo-

walsky's Liebesscbwnr, Aki 2, Sc. 3. , ergebt sieh in

häufigen Modulationen (modulirl wird überhaupt viel zu

viel in dieser Oper) und cUromatischen Akkorden ; da-

gegen ist Johannas Klage um den (vermeintlich,) erschla-

genen Geliebten ihrer Haltung nach eine brillante Bra-

vour-Arie einer Prima Donna alten Scyls, und aus des-

selben Tonsetzers „Messiade" herüber genommen, wo
sie die Seene Maria's unter dem Kreuze war. Bine der

sonderbarsten Stellen ist folgende .- Böhmische Soldaten

verfolgen einen schwedischen Spion. Heinrich Wald-
stein kommt da/o, rettet und entlässl ihn (t% und sagt

seinen Böhmen:
.

Ihr wollt Graf Wsldsteio's Haus entehre», (!)

Bio Tapfrer war's, ein Feiger nicht.

Nach einem ziemlich gedehnten, unuölhigen Zwischen-

spiele (deren die Oper sehr viele enthält) sagt der Chor
endlich i

Dies Waldsteiu's Raus? was muss ich boren

!

Verseihet, Herr, «er strengen PSlebt ? •

Dieser letzte Vers bildet ganz allein den Text eines

ziemlich ausgeführten, sentimentalen Cantabiles, das der

Chor ohne Begleitung vorträgt u. s. w. uvs. w. Dann
Text-Repetitioneo , wie folgende. Heinrieh singt von

dem Mädchen, das er geliebt, Andante ond vernehm-

lich : „Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie - end-

lich fährt er fort — geachtet, geliebt mit treuem Sinn**,

und sein Freund Jaromir, der ihm entdeckte, dass sie

einen Andern liebe, aceompagntrl : „Sie hab* ich nie,

sie hab' ich nie, sie hab' ich nie u. s. w." Helene

sagt zu Odowalsky: ,,leh lasse, ich lasse, ich lasse, ich-

lasse dich nicht'*; Johanna i ,,Den so sehnend, so seh-

nend, so sehnend, den so sehnend sucht mein Blick."

Königsmark: „Was ist's, das er mir, was ist's, das er

mir, was ist's, das er mir sagen kann. Solche Repeti-

tionen finden sich fast in jeder Nummer.
Das Buch ist — abgesehen von des Verfassers

handgreiflicher Unkenntnis* der Bühne — ein Kenglo-

merat von Albernheiten in Handlung und Ausdruck, und

eine wahre Pollerbank von Langerweile. Dieses Urlheil

klingt allerdings schroff, ist aber nicht im Mindesten

übertrieben.

Die Aufnahme dieses Werkes von Seite des Publi-

kums steht mit unsertu Urtbeile bis jetzt nun freilich

in direktem Widerspruche. Während des ersten , sehr

langen Aktes war der Applaus etwas furchtsam, doch

zeigte sich keine Opposition. (Eine Ouvertüre hat die

Sier nicht.) Nun erschien die Moldaubrücke von der

ein-Seile nach der Altstadt zu, so trefflich und täu-

schend nachgeahmt , dass man sich nach Prag versetzt

glaubte. *) Diese Brück» ward von den Schweden er-

stürmt und auf ihr gekämpft. Während Kampfsccnao
anf hiesiger Bühne selleu ohne Gelächter des Publikums
ablaufen, hatte diesmal BaUetmeistcr Horschelt ein wahr
res Meislerstück von Arrangement gemacht. Das Ganze,
wie die einzelnen sehr mannigfaltigen Gruppen der Strei-

tenden waren wahr und malerisch. Dazu das Geläute

•) Dia % Scbluasdekorationen der

von Prag vor und
Akte stellen

der Glocken, die Schläge des Tamtam'», das Knallen

der Gewehre— da» Alles lies» von» Orchester und Chor
nur hier und da noch eine Spur durchbrechen und brachte

eiue elektrische Wirkung hervor. Anfangs waren durch

den hageldichten Applaus und das Pochen mit Stöcken

und Füssen (welches hier auch als Beifallsbezeigung gilt)

noch die Rufe: Horichell! Röder! "raus ! Dacapo! ver-

nehmbar. Aber bald steigerte sich der Lärmen Zu einem,

mau möchte sagen, furchtbaren Geheule, das mehre Mi-

nuten währte, bis sieb der dirigirende Tonsetzer auf der

Bühne gezeigt halte. Während des 2. Aktes war der

Beif.ill sellener, aber stärker, als während des ersten.

Nach dem Finale erstickte ein sehr vielstimmiges Zischen

den begonnenen Applaus, der aber, schon aufgehört,

von Neuem sich crescendo erhob und beinahe die Stärke

des Läroieris nach dein 1. Akte erreichte. Während
des 3. Aktes klatschte man zwei Mal, und am Schlüsse

wurden Alle gerufen, auch die Dekorationsmaler. Alle

diese Aeusserungen von Beifall, oder wie man das Ding
nennen will, gingen vorzugsweise von der Galerie (5.

Rang) und dem Parterre aus. Die Leute auf den Sperr-

sitzen participirlen daran nur theilweise, die in den Lo-
gen sehr wenig.

Wir sind der Meinung, dass das Werk diese (ab-

sichtlich detaillirt geschilderte) Aufuahme nicht verdiente.

Die überaus reiche und prächtige Ausstattung desselben

an Dekorationen, Costums und Arrangements, einige

gute Musikstücke, die aber nicht von jener Art sind,

welche den grossen Haufen gleich das erste Mal ent-

zündet, die Leistungen des Gesang- und Orcheslerper-

sonals, das Alter des Tonsetzers und die Veröffentli-

chung des oben erwähnten anonymen Schreibens erklä-

ren Viel, aber nicht Alles. Heber besagtes Schreiben

siod die Meinungen gelb eilt, Die Einen halten es für

eine Finte des Librettisien, Andere für eine Mystifika-

tion. Eine böswillige, im Voraus schon gebildete Oppo-
sition scheint nicht bestanden zu haben, wenigstens zeigte

sich keine. Das Zischen nach dem 2. Akte kann un-

ser;, Dafürhaltens nicht als Manifestation einer solchen

angesehen werden, und mag — abgesehen davon , dass

solche Aeusserungen von Meinungsverschiedenheit bei

uns nicht selten vorkommen — wohl als eine Demon-
stration des ruhigeren Tbeils der Zuhörer gegen den

maasslosen Lärmen der Uebrigen gegolten haben. Wie
dem nun sei» — die Zukunft muss es lehren, ob sieb

unsere Enthusiasten konsequent bleiben werden.
,

•
1

F e u i l l e I © n. 1 "|
Das Gesprnstcrirhitr (le vaUseau faot&inc), nenr Oper tito

Lonis Di et seh. ein«» jungen belgischen Toosetzer, wurde auf dar
Pariser grossen Oper mit gläaaeadur Ausstattung und lobaaflcm

Beifall aufgeführt. Das Buch Ist voo Paul Foucber aus lleina'a

(liegendem Holländer (Salon, 2. Theil), Msrrjat's Gespenster-

schilf und Walter Scott'» Seeräuber tusimmengeflickt. Die Musik
seil viel Hübsches enthalten. >"> Timaiiri

m-iui-Ji .11 IäIi i—rt Wl,lll|,'v7

Der Pianist Rotenhain hat in Verbindung mitCrateer in Paris ei-

nen grossartigen Uebun gskursus für höheres Studinn für schon ausge-
bildete Klavierspieler eröffnet, worin man sich theoretisch und prak-
tisch mit allen klassischen Kompositionen vonSearlutti and Baun aa.
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tigeo wird. — Von Adam wurde in der Kirche St. Rech an> All«**

ligeefeste eine Messe auf(tt-rührt . welche ungemeinen grell mseb
nameallich das Salularis fiir Tenor mit Orgelbegleituog.

leV

Nach einer Korrespondenz in der Aogsburger Allgem. Zeitung
in Frankreich (wie in Italien) in den Kirchen und über-wird auch iu Frankreich (wie in ltalieu) in den Kirchen un

baupt bri kirchlirhen Gelegenheiten sehr weltliche Musik
Tührt. So hörte der Korrespondent io der Kirche aux CroiGrotte* xu
Marseille am Allcrheiligenlcste einen frsmösiseben Parademarsch
mit grosser und kleiner Trommel, Pickelflüte, Beelen 0. s. w. Bei

der Prozession an Fronleichnamsfeste wurden die heitersten Wei-
sen gespielt , *. B. die Melodie des alten lustigen Volksliedes

.

Tont cbaage ici bas sur la terre.

Des 3. November v. J. starb in Leipzig F. I. Müller, einer

der ältesten dasigen Klavierlehrer, 52 Jabr alt, gebürtig aus ileld-

rungeo io Thüringen. — In Paris starb der bekannte Musikvcrle-
ger Canaux, 41 Jahr alt; in Brüssel der treffliche Posaunist
Sckmit, SO Jabr all.

Als Concorrenten zu der dnreb Raelreflfs Tod erledigten Mu-
sikdirektorstelle in Dresden nennt msn Lorlzing nnd Richard
Wagner, den Komponisten des Cola Rieazi.

In Wien bat Lae/nier't Catburina Corosro nur eiaeo Sucres

d'estime gefanden. (Der Menestrel , ein Pariser Blalt, bemerkte
neulich I in Frankfurt s. M. habe man dia Kenigjo von Gypern

•ater-dam N*»en Cilfaarina Coroaro aufgeführt!) — Dagegen hat
DunheltCs Linda dl Chamouny (bekanntlieb fär Wien gesehrie-
ben) io Paris eine glanzende Aufnahme gefunden. Die Persiaai
und der Tenor Mario hatten die Hauptrollen. Aacb in Hamburg
faod die Linda vielen Beifall. — Uomzetti »ird eine neue komi-
sche Oper fiir's Pariser italieo. Theater schreiben.

Der Theaterdirektor Sehumaitn aus Mainz ist eidlich von
seinen Gläubigern der langen Halt zn Clichy
eiligst nach Deutschland surüokgekchrt.

Vergangenen Herbst ist in Florenz Beethoven'» Oratorium:
,, Christes am Oelbrrge" — tan erstea Mal in Italien —
einen Chor von 420 Mitwirkenden aufgeführt worden.

Kunradiu Kreutzer Ist nunmehr in Poris eingetroffen ui

voa der komischen Oper ein Bueh zu komponireo erhalten.

und wird

Auf eine von der Pariser Sängerin Mad. Stoltz angebrachte
Klage wegen Verläumdung ist Herr Champein, Gerant des Jour-
nals Le musieien, zu einem Jahre Gefäegaiss, 2000 Fr. Strafa und
6000 Fr. Entschädigung an Mad. StoU* verortbeilt worden.

In Paris, gefiel ,,Dcr Kiosk,," komische Oper in einem Auf-
sog, Buch von Seribe und Doport, Musik von Mazas. Besondren
Beifall erregle darin ein Bolero (das Stück spielt in Spaaieo).

Druck und Verlag von Breilkopf und Härtel. Redacteur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienenev Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 27. December 1842 bis 2. Januar 1843.

L„ Zu Ihr! Lied f. 1 Singst, m. Pfte u. Waldhorn. Op. 9.

Wien, Mollou. Witzendorf. 30 Kr.

-Dasselbe f. d.Pfte allein. Ebend. 30 Kr.

Avbcr, D. F. JE., Potpourri üb. Themen d. Oper: Lestocq, f. d. Pfte.

(No. 52 d Samml. v. Potp.) Leipzig, ßreitkopfn. Härtel. 20Ngr.
Bökm,C. h., Fant. s. deuz motifsdel'Op. : Le Postillon deLonjomeaa

p.leVclIeav.PIte. Op. 15. Wien, Mollo o. Witzendorr. 1 Fl. 15 Kr.

BrietialM, F., Fant. s. la Sonnambula p. la Flute av. Pfte. Wien, Me-
chetti. 1 Fl. 30 Kr.

Cäeili; Eine Zeitschrift f. d. mu.ikal. Welt. 21' Bd. 84' Heft. Mainz,

Schott, geh.

Chopin,*., Portrait. Nach dem Medaillon v. Bovy, Rad. v. F. Schauer

«Berlin. Leipzig. Brcilkopfu. Kartei. 10 Ngr.

Chetels, Pclitc raulaisie s. Is Stranirra p. la Pfte. Op. 51. (Beautes des

Operas de Belliui No. 8.) Wien, Merbetlt. 30 Kr.
— Font, brill. sur TOpera: Czaar u. Zimmermaan, p. le Pfte. Op. 58.

(Antbol. music. Cab. |A.) Ebend. I Fl.

Cxerny, C. et L, Oers, Fant. s. la Parisina, il furinsn et Tora. Tasso,

p. Ptteet Violoneonc. (Produet. de Salon. Cab. 6.) Ebend. I Fl.

Csemy,C'.. Feuilletd
,

Albam. Impromptu orageux p. lePfte. Op. 715.

Ebeod.3UKr.
Döhler, Tk Grande TsnUisie s. In Si?ge de Coriotbe, p. le Pfte. Op. 43.

Ebend. 2 FI.

— Amoremuto. Stumme Liebe. Rom. f. I Singst, m. Pfte. (L'Aurora

d'Italiaetc. No.297.) Ebend. 15 Kr.

Donhetti, D. , Eserc'uj giornslieri di Conlo. Ebend. 3 Fl.

Doppler. J., Vax. brill. s. Marino Faliero p. Je Pf. Op.58. Ebend. 45Kr.

Fütki, F. C, Schiffers Gruss. Gedicht f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 30.

Wien, MoUa o. Wilzeadorf. 30Kr. , |„, tr , .

rührer. F.. Pastoral Gr.dial. a. Oferterluoi, f. 4 Siagsu f. kleines

Oreb. u. Orgel. Prag, Berra. 1 Fl. 15 Kr.

Bimmel, Potp. üb. Themen d. Open Fancfcan f. d. Pfte. (No. 61 der

Sammlung v. P<tp.) Leipzig, Brcilkopfu. Härtel. 20 Ngr.

Hobe/, C. f Daa WaldkircMein. Gedicht f. 1 Sisgst. m. Pfte. Op.3.
' Wien.MnUo». Wiizeudorf. 30 Kr.

Uoven,J., DerTänzer. Lied f. 1 Singst.«. Pf.

Liekl, C. C. , La Romauesra arr. p. la Physharmonica av. Pfte ou 2
Pianofortes. Wien, Mollo o. Witzendorf. 45 Kr.

sVtttsj, Potp. üb. Themen der Oper^ Joseph Egypten, f.d. Pfte. (No.

aains. Ebend. I Thlr.

66 d. Ssmmlg v. Potn.) Leipzig, Breitkopfn
MendcU.okn-Barmaldt,, F., Capriccio brill. Op.22. arr. p.lePfteU

.20 Ngr.

— Der 1 1 f Psalm f. 8stimm . Chor n. Oreb. Op. 51 . f. d. Pfte zn 4 Hän-
den arr. Ebend. I Tblr.

Meyerbttr, Potp. iib. Themen d. Oper i DieKreuxrilter(ilCrociale), f.

d. Pfte. (No. 67 d. Sammig v. Potp.) Ebend. 20Ngr.
Mozort, Potp. üb. Themen d. Open Don Juan, f.d. Pfte. (No. 68 der
Sammig v. Potp.) Ebead. 20 Ngr.

— Potp. üb. Themen d. Oper: Die Zauberflöte f. 4. Pfte. (No.7! der
Sammig v. Potp.) Ebend. 20 Ngr.

Müller, A., Süss ist die Ruh. Im Wind. Gedichte f. 1 Singst, m. Pfte.

Op. 48. Wien, Mollo u. Witseadorf. 30 Kr.

Orphton. Album f. Gesang in. Pfte, neraotgeg. v.

4' Heft. Stuttgart, Göpel, 36 Kr.

Pmritk Ah an, £., 3Romances p. U Harpe. Op. 56. UL. 3.c

Wien, Mrchetti. 45 Kr.

— Grande (aataUie s. MoTse p. la Harpe. Ebend. 2 Fl.

Ptathy, ßV., Bonbonniere wusic. Melod. fav. transerites p. le Pfte. Op.
97.5(o. 1.1. Romanesca. No.2. Andantefinalee.Lueia varie. Ebend.
IM Kr.

Seths, J. Ambrosius. Fi ne Ssmmlg (eiehtaasfkihrb. Kirehenstüeke.

Neue Folge No. 1. Cant. Preis Geltes, in Partit. Langensalza, Scbul-

bnchbandlg. d. Thür. Lehrervereins. I2| Sgr.

Sfrantky, J„ Air tvrolien original varie p. le Vcllr «v. Pfte. Op. 3.

Wiea, Meli« a. Winmdorf. f Fl. l'> Kr.
Tkalberg, .$.,,48 deutsche Lieder f, 1 Singst, m. Pfte. Neue Aufl. einxelo

No. 1—48. Wien, Meehetti.i 15-30 Kr.

WitUuttkfJ. N., Graduele »el Hymnas de Paacbale. Alleloja f. 4 Sing-

stimm.. Oreb. n. Orgel. Prag, oerra. 40 Kr.
— Pastoral-Mo^ette: Dormi nalemimeUite, f.4Solo-u.Chorst., Oreb.

u. Orgel. Ebend. 1 Fl. .

O* Simmliiche vorslrhende Werke sind durch Breilkopf & Harle! io Leipzig zu beziehen.
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Verlage wird die Fortsetwog von

:

Joseph WtaydnSs
Violin -Quartette In Partitur
»«erbrochen , and rben «<> regelmassig wie biaker, enebdnen.

Drei Jahrgang No. 1 — 56, «iad fettig, beule wird No. 37
(die diesjährige Januar • Lieferung) versandt, und auch ferner kann

mm mit Anfang einet jeden Mona!» auf prompte Kspcditiou rcch-

da bereit« für da* ganze Jahr 1843 vorgearbeitet ist. Der

an IS Uuarlellen wird nacb wie vor «um S.bscriptiona»

für 18 Sgr.

1843. Januar. No. I.

Ankflndlgniise
16

preiae Ton 4 Thlr. ,

eriassea, und eia

ein eimelnea Quartett aber

1 — 48 grati« augegebea.
Berlin, de. 1. Ja.uu 1843.

>ro Na.

Trautnein db Comp.

So eben Ist bei mir erschiene« und wird in einigen Tagen

i

Canxone napoUtana
für das Piano

C. F. Heser.

In der Kunsthandlung Ton aLout« Korr» in Leipzig
iat to eben eracKienen i

Tollgtftndljjres Verzeichnis«*
im Druck erschienener Compositionen

nacb
der Opus Zahl geordnet, mit

Fr. Chopin,

Fr.

Frmi Schubert,

S. Thulbtrg,

genauer An^
der Tonmrttn,

der Fettiger,

der Arrangements,

dt* Texte, und der Dichter bei

Folio, Velinpapier 1 Tblr.

Bei F. F. C. lieurknrt in Bretlna ii« so eben er

an alle Musikalien- und Huehhandlangen des /*-

«nd siutU~.de., ... Sobaeriptionapreke versandt:

Die Orgel und ihr Bau.
Ein systematische* Handbuchfdr Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Alusikstudirende u. s. w., so wiefür Geist-

liche, Jürchemorsteher und alle Freunde der Orgel
und des Orgelspiels,

herumgegeben vom Organisten

•Johann Julius Seidel.
Mit Notcnbeispielen und Figarentafeln.

ET" Subscriptionspreis Ein Thaler preuss. Cour.

So weit der nur noch geringe Vorrath der M
SMm Subseriptionspretse abgelassen.

F. * - C.

In anaerm Verlag ist aeilher wieder eraebieaen

,

Herrn Fnednth Hofmeister in Lripzig feat in belieben :

Wi No. /,.

8 Ggr.
LueUn- Polka, ouarree Polka. 4 Ggr.

Abenheim, Deuz Nocturnes ponr 1c Piano. No. 1. 8 Ggr.
No. 8. 8 Ggr.

Barnbeck, Sil D.os faciles ponr le Violoa. No. 1. 16 Ggr.
Benedict, Souvenir d'k'cosse, Fantaiaie t>. le Piaao. SO Ggr.

Bach««, Lied: Je tau U Bajadere nil Klavier- aad Guilarren

Begleitung. 8 Ggr.
Clariaett-Concertin mit KlavieT-Begleit 10 GgT.

r. 1 Thlr. 4 Ggr.
rer. Variation* ponr la Flute mit Klavier-Begleitung.

I Tblr. 6 Ggr.

8e«ranielll, Variation« p. le Violon mit Klav.-Begl. 19 Ggr
nit Quartett 19 Ggr.

Lindpalntner's Mesae in C moll wird noch in diesem Mo-
Bat versandt werden.

184S.

Bei Artarla dt Comp, ia Wie« ist «o eben erschienen

:

TIa> steiler, Joe, Variation« concertantes poar Pianoforte,

Violo», Alto et Violoncelle. Op. 37. 1 Fl. 48 Kr. C. M.
(Avec aeconsp. sie Q"'1™' ad >"-<^ n 50 Rr- & M.

Nene Bestimmungen Ober mein umfassendes

Lehrinstitut der musikal. Komposition.

Um mein Iastitut so gemeinnützig wie möglich in machen,
gebe iek ihm , die bia jetzt gemachten Erfahrungen berücksichti-

gend , folgeade neae Einrichtung.

1) Ich setze keinen bestimmten Termin mehr für den Eintritt

fest. Man kann zu jeder Zeit anfangen. Findet der Schüler keine

Mitgcnussen auf gleicher Kennlniasatufe , so erhalt er den Unter-

richt allein.

'1 Kunsljüager , die achon Studien in der Komposition ge-

macht, aber ia ihrem Wissen and Können vielleicht noch Lüekea
fühlen, werden für einzelne Disciplinrn, z. B. für Instrumentation,

oder Fuge und doppelten Kontrapunkt u. «. w. auf längere oder

kürzere Daner, je nach ihren Bedürfniasen, angenommen.
3) Alle. , was beim SchafTea der Kunstwerke von der Erfah-

rung abhaagt, muas voa dem Autodidakten oft durch jahrelange«

Irren , aad mehr oder weniger missglückte Versuche (heuer genug
errungen werden. Hier kann der Lehrer durch Mittheilung auf-

klarender Maximen vor und wahrend der Arbeit vorzüglich nütz-

lich, vor Falschem bewahrend, zaia Bessern schnell befähigend,

wirken.

Wer bei Ausarbeitung grünerer Werke , solcher Erfahrungen

noch crmangelnd , die mein igen benutzen will , kann «ich der ge-

wissenhaftesten and sorgsamsten Milthciluag, so weil jene reichen,

versichert halten

.

Und weil hierbei da« eigene HAren vor Allen fordernd i»t,

habe ich die Biarichtung getroffen , daas jede Nummer vom swei-

und dreistimmigen bis zum vollsten Orcbesterwerh hinauf dem Ver-

Weimar, im
J. 1-

184S.
ersogl. We

fie « a • I
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Htm Januar. M Z. 1845.

Inhalt: LaKR-ocui»
1

An.ichten

IM
(Bfürlilus»). -

Ankimdigunijtn.

Lamennais* sänsiehten über die fttustk.

(Beseht uc>.)

Es gibt eine Musik , <iie nicht weniger umfassend

ist als die Schöpfung, eine Universalmusik, welche alle

Tüne, Latite und deren unzählige Kombinationen und

Gesetze aller Ordnungen in »ich fasst; allein wir ver-

stellen sie nicht, weil wir nur einen unmerklichen Theil

der Natur verstehen. ..Von dem Wastertropfeu , der

klagend sich am Grashalm bricht, bis zum Ozean, der

mit furchtbarem Getöse die tiefsten Grundlagen der Erde
erschüttert , von dem schwankenden Rohr am Ufer des

Bachs bis zum Vogel, der in dunkler Waldcsnacht seine

Lieder seufzt, von dem kleinen Insekt, das im Kelch einer

Blume unbekannte Klagetöne oder Wonnegefühle mur-

melt . bis zum Menschen , dessen Gesang von Welten

zu Welten, zu deren ewigem Baumeister steigt, hat je-

des Wesen seine besondere Stimme in diesem göttlichen

Coneert. Sind darunter solche, welche uns wie Disso-

nanzen vorkommen, so rührt dies daher, weil sie in Be-

zug auf uns isolirl sind und ihre Beziehung zum Gan-
zen uns entgeht."

Die Kunst bedarf der Organe. Die einen entspre-

chen der niederen Well; dies sind die Instrumente,

welche die Stimmen repräsentiren , mittels deren die

verschiedenen Wesen sich ihrer Natur nach äussern.

Die Stimme des Menschen aber ist das llauptwcrkzeug

der Tonkunst, wiewohl der Mensch auch Etwas von

sieh in die erfundenen Werkzeuge übergehen lassen, sie

mit seinem Leben beseelen kann. — Die Vokalmusik

entspricht der Melodie, die Instrumentalmusik drr Har-

monie, obgleich diese zwei Elrmente der Kunst iu bei-

den kombinirt vorkommen.

Da die menschliche Stimme das Band bildet, wo-
durch die Kunst mit dem unendlich Schönen verbunden

ist, so müssen skh alle andern um dieselbe gruppiren

und ordnen, and sie begleiten. Sie verschaffen ihr eine

harmonische Stellung. Doch lässt die Tonkunst auch

eioe reine instrumentale Musik zu, und der Mensch ist

in ihr zugleich verborgen und gegenwärtig; verborgen,

weil er keine unmittelbare Aeusserung dann hat; gegen-
wärtig, weil das Werk' des Künstlers die Eindrücke,
die er ven der Natur empfangen und die Gefühle, die

sie in ihm geweckt bat, ausdruckt und miubeilt.

Die Stimme des Menschen vermag in ihrer kompli

cirlen Einheit kein Instrument zu ersetzen. Das Instru-

ment, welches die mannichfalligslen Töne in sich ver-

eint und so gleichsam die Stimme der Natur repräsen-

lirl, ist die Glocke, die nicht den einen vernehmbaren
Ton von sich gibt, sondern in jedem Metalllbeilchen einen

be»ondern Ton. Diese Elementartöne, die inlegrirenden

Bestandteile des llauptlons, wirbeln um die geläutete

Glocke, und umhüllen sie mit einer Art lebender At-

mosphäre. Daher ihre wunderbaren Effekte. Die Orgel

zerlegt den zusammengesetzten Ton der Glocke und führt

ihn unter die Herrschaft der Musikgesetze zurück. Sie

ist gleichsam der Widerhall der unsichtbaren Welt,
welche die christliche Kirche symbolisch darstellt. Wel-
cher Grad der Vollkommenheil ihr auch zukommt, so

repräsenlirt sie nicht die ganze Kunst, sondern nur

in ihren Beziehungen auf einen gewissen Typus vom
Schönen. In einem griechischen Tempel, in einer Mo-
schee spräche sie eine unverständliche Sprache.

Die Saiteninstrumente stehen in unmittelbarer Be-
ziehung zur Harmonie und geben die Akkorde in Folge

ihrer Natur und ihrer direkten Abhängigkeit von den
physischen Gesetzen; die Blasinstrumente entsprechen

den Stimmen der unter dem Menschen stehenden leben-

den Wesen. Noch ist's der Mensch nicht, aber doch

seiu dunkles unvollkommnes Bild.

Die verschiedenen Ordnungen der Töne bilden ent-

sprechend den Gefühlen die verschiedenen Tonarten. In

der Zeit, wo die religiösen Dogmen, die moralisehen Vor-
theil brachten, die Nalionalgeselze und Uebcrlieferuogen

durch Gesang bewahrt wurden, mussten vom Gesetzge-

ber diese Gesänge geregelt werden und die Priester oder

Magistrate darüber wachen. Eine Veränderung in der

Tonalitit, die Einführung einer neuen Tonart mochten

für die Öffentliche Moral die nachtheiligsten Folgen ha-

ben und die bestehenden Institutionen erschüttern. An
die Lyra eine Saite anbringen, biess bei den Grieche)

Aegypteni eine politische und religiöse Revolution

bereiten ; denn es geschah dadurch eine Revolution in

der Musik. Eng verbunden mit der Rede war der mo-
ralische Ausdruck, der wichtigste Theil der Musik; der

Zustand einer Nation konete aus dem Charakter ihrer Ge-
sänge, dem System und den Grundregeln ihrer Tonkunst

i werden. Ursprünglich religiös, ernst und

2 tize
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sittlich, verwarf man die Tonarten, welche den Leiden-

schaften entsprechen , die der Mensch bebimpfen soll.

Mit dem Chrisleniliinn ward eine neue Tonkunst
gegeben, nicht sowohl in Hinsicht der allgemeinen Grund'
sätze, als in Bezug auf das ideale Master, welches die

Form und den Charakter bestimmte. Den griechischen

und jüdischen Gesängen wurde äusserst wenig entlehnt;

es entstanden einfache Melodieen, die das Gepräge
der Lehre an sich trogen, welche die Well umgestalten

sollte, und die Gefühle des Glaubens, der Hoffnung, der

Begeisterung, der Trübsal verrielhen, ohne von voraus-

S
'.stellten Gesetzen abzuhängen. Ambrosius begann,

regor vollendete die Aufstellung eines Svstems, das

den Glaubenslehren und dem Zwecke der Religion ent-

sprach. Aus dem Kirchengesang bat sich dann die neuere

Musik entwickelt. Er bestand in einer Folge von me-
lodischen accenluirten ausdruckvollen Tönen, in Rhyth-
men, denen alle Symmetrie abging, weil der dazu ge-

wählte Text der Bibel, in Prosa geschrieben, selbst we-
der Maas*, noch regelmässigen Fall halle. Dennoch er-

gaben sich wunderbare Effekte, da jede Note einen ab-

soluten Werth hatte, und der Rhythmus nach dem Be-
dürfnisse des Ausdrucks gestallet 'wurde. Der Mangel
des Taktes erweckte ein Gefühl der Unendlichkeit.

Lamennais verfolgt nun den Gang der weiteren Ent-
wickelung der Kunst bis auf die neueste Zeit. Gibt er

darin auch nicht neue Thalsachen, so weiss er das Ge-
schichtliche auf eine freisinnige Weise zu deuten. Wir
folgen ihm nicht durch das Ganze hindurch und heben
nur noch einige einzelne Punkte hervor.

„Als das christliche Leben aufgehört hatte das ein-

zige Leben der Völker zu sein, als unter diesen ein

neuer Geist in Gährung war, als gegen das Ende des

Mittelalters die Menschheit aus den ätherischen Höhen
des Glaubens herabstieg in die stürmischen Regionen des

Denkens und der irdischen Dinge, da mosste, um bisher

unbekannte Bedürfnisse zu befriedigen , die Kunst sich

umwandeln. Montevcrdc brachte, vielleicht ohne es zu

wissen , diese grosse Revolution zu Stande."
„In der Theatermusik entstanden zwei Scholen.

Die eine formte ihre Gesänge nach dem natürlichen Ac-
cent and trachtete nach der Wahrheit des Ausdrucks,
die andere setzte sich das sinnliche Vergnügen des Ohrs
beinahe als einzigen Zweck vor. Dies war der Hang
der italienischen Musik und die Klippe, woran sie schei-

terte, obgleich sie im Uebrigen glücklich inspirirt war.

Ihre so zarten, sanften, wohlklingenden Gesänge, wie-

wohl manchmal mit Schmarotzerverzierungen überluden,

die ein feiner und strenger Geschmack verwerfen muss,
entlehnen ihren Reiz nur ans sich selbst und keineswegs
von der Verbindung mit irgend einem bestimmten Ge-
fühl. Deshalb lassen sie sieb allen möglichen Textes
anpassen. Trennt man die Kompositionen von Gluck,
Mozart, Grelry von dem Text, so verlieren sie meistens

ihren ganzen Effekt."

„Jedes der Werke Beethoven's entspringt aus einer

originales Idee, die ihm seine allgemeine Form und sei-

nen Zusammenhang verleiht. Das eine beginnt mit einer

ländiieheu Szene. Alles ut rein und heiler: Alles alb-

met Rahe and Frische der Natur bei Sonnenaufgang,

wenn die langen Schatten von den Bergen herab dabin

schweben in der Ebene, wie die Falten am Schleppge-

wande der Nacht. Ein einfacher and sanfter Gesang er-

tönt, der Widerhall trägt ihn von Hügel zo Hügel.

Man meint, man wandle dabin auf dem noch beihauten

Rasen, wenn die Wälder, die Auen, die Gefilde gleich-

sam einen unbeschreiblichen Harmoniedufl ausbauchen.

Tausend Farbenspiele entfalten in unsern Augen man-
nicbfallige Gemälde: der ansichtbare Schall, ein sonder-

bares Geheimniss, wird dumpfer und bricht in lauter Le-
bendigkeit hervor. Allmälig steigt die Sonne am Firma-
ment empor; die Lufl wird brennend heiss. Die Ar-
beit ist unterbrochen; fröhliche Tänze sind ihr gefolgt.

Bald jedoch drängen sich die Wolken zusammen , ein

dumpfes Gelöse ans unbekannter Ferne verkündet das

Gewitter; man erschaut es noch nicht, aber man ah-

net es ; die Wellerwolken werden schwärzer, der Stann
naht heran, Blitze durchkreuzen die Nacht, der Donoer
rollt mit furchtbarem Toben. Die Tänze boren auf, die

Hirten fliehen bestürzt von dannen. Bald aber wird der

Himmel wieder heiler, die Hirten versammeln sich wie-
der, um in einem Lobgesang, einfach wie ihre Herzen,
herrlich wie Gottes Schöpfung, Dank, Anbetung, Liebe,

alle Gefühle , welche den Menschen zum Dollmetschcr

der zahllosen Wesen machen, auszusprechen.

"

„In einem andern Augenblicke vergisst der Dichter

die Erde, reisst sich los von allem Sinnlichen und lisst

uns Iheilnebmen an jenen unbeschreiblichen Gefühlen,

die von einem Nichtwirklichen erweckt zu werden schei-

nen, luftige Träume der Fantasie, die ein unbekannter
Hauch zärtlich wiegt in unbestimmten Räumen, deren

Horizonte wechseln und sich verwandeln, wie die Far-
ben der Abendsonne , in der geheimnissvollen Stunde,

wo die Dämmerang ihre halb düsteren, halb durchsich-

tigen Fitlige ausbreiten."

Erfreuen muss es, also einen französischen Philosophen

in Begeisterung von deutschen Werken urlheilen zu hören.

Keceksioner.

Louis Spohr: Duos concertants poor Pianoforte el Vio-

lon — Harpe el Violon. Pianoforte et Violoncello —
Harpe et Violoncelle. Pianoforte et Flüte— Harpe
et Flüte. Oeuv. 113, 114, 115, 116. Hambarg et

Leipsic, Schaberth et Comp.

Alles, was die Kompositionen unseres Meisters von
je her auszeichnete: Klarheit und vollendete Runduog der
Vorm, edle Gedanken, themalisch mannichfallige Verar-

beitung derselben, reiche, interessante, aber niemals ba-

rocke Modulation n. s. w. , das ist auch in diesen Duet-
ten wiederzufinden. Nor Eines vermisst man nicht ohne
Wehmath in ihnen: Neuheit der Erfindung. Denn die-

ser Maugel erinnert an die fantasielähmende Gewalt der
Jahre, der jeder Kunstgenios früher oder später unter-

liegen muss. Entgeht den Duellen aber auch dieser

Reiz, ao kann man darum gerade erkennen, was ein in

allen Kunstmitlein wohlerfahrener und mit reinem Ge-

Digitized by Google



1845. Januar. No. 2.

schmack begabter Meister bedeutet ; denn immer noch

bringen sie einen angenehmeren Effekt hervor als manche
unserer hocbgenialen Kompositionen, denen fantastisches

Gedankenmaterial nicht, wohl aber die künstlerische Ver-

arbeitung desselben abgebt *).

J. W. Kalliwoda: Treis Duos brillants et faeiles pour

deux Violons. Op. 116. No. 1-3 i % Thlr.

Leipzig, an Bureau de Musique de C. F. Peters.

Londres, chez J. J. Lover et Comp.

Diese Duellen sind für die lernende Jugend bestimmt.

Das Leicht und Brillant bezieht sieb auf eingestreute

Passagen, die schwerer klingen als sie auszuführen sind.

Natürlich sollen diese so wie die Melodieen auch anmu-
thend erfunden sein. Letzteres findet der alternde, durch

die mannichfalligsten Kunstgenüsse verwöhnte und darum
nur noch durch das Höchste zu reizende Kritiker nicht

darin. Aber für ihn sind sie auch nicht geschrieben.

Versetzt er sich dagegen in die goldene Zeit seiner Ja-

gend, als damaliger Violinschüler, ach ! wie ganz anders

und frischer wirkten da alle Tonerscheinnngen. Von
diesem Standpunkte aus urtlieilt er dann so: Die Duet-

ten sind sehr hübsch, die Gedanken alle so lebendig und
neu; nnd wie brillant die Passagen! Ich bin doch ein

Tausendsasa, dass ich schon solche schwere Dinger her-

ausbringe. Herr Kalfiwoda ist ein prächtiger Komponist;
wenn er nur bald wieder welche sehriebe. Ach! wenn
ich doch auch einmal ein so berühmter Komponist wer-
den könnte!

//. E. Kayser: Grand Duo concerlant pour Clarinette

et Viola. Oeuv. 2. Pr. 1 Thlr. Hamburg, chez

A. Cranz. La. Partie de Clarinette est arrangee

pour Violon.

Ein Duett für Klarinette und Viola zu schreiben, ist

kein gewöhnlicher und auch kein schechtcr Gedanke,
denn neide Instrumente verbinden sieb, recht behandelt,

gar angenehm mit einander. Die künstlerische Ausfüh-

rung ist noch keine vollendete. Herr Kayser ringt mit

der Ueberfülle seiner Gedanken, sie überwältigen ihn

zuweilen in ihrer reichen Hervorströmung, und deshalb

ist seine Form noch nicht ein festes, ans wenigem Ma-
terial herausgesponnenes Ganze, sondern mehr einer

freien Fantasie ähnlich. Der Styl ist pathetisch, die Ge-
danken sind warm gefühlt und am Klarsten bezeichnet,

wenn man an K. M. v. Weber's Klarinettkompositio-

*) Diese hier zun enleo Mal p druckten „ Duo* " oder , mrh
ihrer früheren Benennung, Sonaten, lind ursprünglich für Harfe
und Violine geschrieben. Sie geboren in den frühesten Kom-
positionen Stobras, nnd sind von ihm und seiner ernten Gat-
tin, die bekanntlich eine »orxügliebe Htrfenvirtuosin war, aof
den vieljährigen Reiten dieses Rüostterpaares oft und zu größ-

tem Entzücken der Hörer vorgetragen worden. Wenn nie

dem Terebrlicben Reeeoxeoten weniger reich an Erfindung als

andere Kompositionen diese* Meister» scheinen, so dürfte diese

Notiz sein wehmütbiges Gefühl leicht in ein freudiges oawis-
deln. indem der Zeit ihrer EnUtehang nach keine Abnahme
geistiger Kraft dareb sie bezeichnet werden kann.

Anm. der 11 r dar hon

nen erinnert. Sklavische Nachahmung findet man jedoch

nirgends. — Das Duett ist concertirend für beide Instru-

mente, ziemlich schwer, namentlich für die Viola, nnd so

geschrieben , dass man den Komponisten für einen be-

deutenden Virtuosen auf beiden hallen kann, ein Lob
für ihn, er mag es sein oder nicht. — Das, was man
sieb nicht erriugen kann, ein schönes Talent, bekundet
diese Komposition ; das, was etwa noch zu erringen nö-

thig, wird sich Herrn Kayser nicht versagen, wenn er

es durch eifriges Studium der Meisterwerke sich abstra-

hiren, und durch fortgesetztes eigenes Schaffen zur leich-

ten Ausübung zu bringen streben will.

J. B. Gross; Concert (en Sol mineur, Gmollj pour le

\ iu I ulicelle avec aecompagnement d'Orchestre ou de

Pianoforte. Oeuv. 31. Berlin , chez Ed. Bote et

G. Bock.

Vorliegendes Concert besteht nur aus einem grossen
Satze , Ailcgro roa non Iroppo ,

*/4
'- Takt. Dies ist die

eine Art , wie man die alleren zu langen Concerte in

neuerer Zeit verkürzt. Referent zieht die zweite , die

der Concertino's vor, weil in ihr ziemlich in derselben

Zeit die verschiedenen Sätze, namentlich das Adagio,
dieser Prüfstein des ächten Virtuosen , der Mannigfal-
tigkeit des Vortrags mehr Gelegenheit bieten , und der

Reiz des Kontrastes sicherer erreicht wird. — Uns liegt

zur ßeurtheilung nur die Principalslimme und der Kla-

vierauszug vor. Die Passagen der erstereo sind lang,

brillant, mannichfaltig und ziemlich eigentümlich, aber
nicht unzugänglich guten Virtuosen auf diesem Instru-

|

mente , denn sie sind applikatnrgeschickt eingerichtet,

;

steigern sich nach dem Ende zu, und der Applaus muss

|

der guten Ausführung als eine Nothwendigkeit folgen.

Aus dem Klavierauszuge darf man auf einen geübten
und gewandten Komponisten schliessen. Das Accompag-
nement zieht nirgends in verdüsternden Schatten über
die Hauplstimmc, sondern lässt sie überall in vollem
Liebte erscheinen ; auch geben einzelne Andeutungen der

|

Instrumente auf pikante Instrumentirung HofTnong. Fer-
ner ist der Satz rein, und an interessanten Modulatio-

nen fehlt es nicht. Endlich findet sich melodisches Ele-
ment zur Genüge vor.

Trotz aller dieser Vorzüge kaun man das Con-
I cerl doch nicht eine eigentlich schöne Erscheinung nen-

nen. Dem («edankenmaterial geht die prägnante und
adhärirende Kraft ab, die das Gemüth im Augenblick
und bei erster Erscheinung in bedeutend angenehme
Erregung bringt, und diese Kraft soll vor Allem in

' Virtuosenstücken liegen , denn ein tiefer verborgen lie-

gender musikalischer Reiz — der übrigens hier anch
nicht zu finden ist — bedarf zur Herausfühlung öfte-

res Hören des Publikums, was bei solchen Stücken
selten der Fall ist. Romberg's und Kummer's Violon-

cellokomposilionen haben dieses in» Augenblick anspre-

chende und wirkungsvolle Gedankenwesen in höherem
Grade.
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Nachrichten.

Leipzig, den 2. Januar IS 13. Kaum irgend eine

Sladt, das Musik liebepde ond trefflich übende Wien
nicht ausgenommen , dürfte so reich au ausgezeichneten

musikalischen Leistungen und Genüssen sein, als unser

Leipzig, welches in dieser, wie iu literarischer und mer-

kantiler Hinsicht recht eigentlich als Centraipunkt für

ganz Norddcutschlaud und weiter hinaus angesehen wer-

den kann, wie lange Zeil hindurch Wien der musikali-

sche Mittelpunkt von Süddeulscblaud gewesen ist. Be-

kanntlich koncenlrirt sich das hiesige Musikleben, wenig-

stens während des Winterhalbjahrs, hauptsächlich iu un-

serem alten berühmten Gewandhaussaale, der ein halbes

Jahrhunderl hindurch fast alle Kunstnolabilitäten in sich

aufnahm, iu welchem schon Mosart spielte und persön-

lich seine Symphonieen dirigirte, in welchem Beethoven

vielleicht zuerst in Deutschland volle und allgemeine An-
erkennung fand, in dem heute noch wie früher ein zahl-

reiches, kunstsinniges und gebildetes Publikum sich ver-

sammelt und der die besten musikalischen Mittel unse-

rer Stadl zu einer gemeinsamen Thäligkeit vereiniget,

welche durch ihre Richtung sowohl, wie durch ihre

grossenlbeils Irefllicben Ausführungen vieler und der be-

deutendsten Kunstwerke geeignet isl, die Kunst vielleicht

weit über unsere örtlichen Grenzen hinaus wahrhaft zu

fördern.

In der Zeit vom 21. November bis 1 . December v. J.,

also binnen nur eilf Tagen, fanden nicht weniger als fünf

Concerte in diesem Saale Stall, von welchen vier zu den

interessantesten und besucbtesleu der gegenwärtigen Sai-

son zu rechnen sind} am 21. November nämlich das all-

jährliche Concert zum Kesten des Orchester - Pensions-

fonds, unter Direktion von Felix Mendelssohn- Barlholdy.

Das Kepertoir bestand in : Ouvertüre zum Sommernachts-

traum von F. Mendelssohn • Barlholdy. — Szene und

Arie aus Nitocri von Mercadante, gesungen von Fräul.

Schloss. — Grosse Sonate für Pianoforle solo, a Gmains
von ./. Moscheies, vorgetragen von Frau Dr. Klara Schu-
mann und Herrn Dr. Mendelssohn' Barlholdy. — Duell

aus Cenerentola von Bossini, gesungen von Fräul. Schloss

und Herrn Montrvsor. — Ouvertüre, Gesänge und Entre-

Acls zu Goelhe's Egmoni von /,. van Beethoven (das

die Musikslücke verbindende Gedicht von Mosengeil,

gesprochen von Madame Dessoir, die Gesänge vorgetra-

gen von Fräul. Schioss).

Die Ouvertüre zun Sommernacbtslraum , vielleicht

Mendelssohns eigenthümlichsles und, was die Auflas-

sung und Ausführung betrilll, schwierigstes Werk, wurde
sehr gut ausgeführt, und, wie immer, mit lebhaftem Bei-

fall aufgenommen. Gleichen Beifall erwarb sich Fräul.

Schloss durch die gelungene , vorzüglich in den Kolo-

raturen uud eingelegten geschmackvollen Verzierungen

sehr sorgsame Ausführung der Arie von Mercadanle.

Auch das Duett aus Cenereulola wurde von ihr und

Herrn Montrisor gut ausgeführt, so dass wir die beuli-

gen Leistungen Beider ihren beslen beizählen müssen,

was sich auch in der lebeudigeu Tbeiluahme des Publi-

kums laut aussprach. — Eine in jeder Hinsicht wahr-

haft ausgezeichnete Kunstleistung war die An
der Sonate von Moscheies durch Frau Dr. Klara Schu-
mann und Mendelssohn - Barlholdy, ein Genius wie ihn,

abgesehen auch von dem bekanntlich nicht geringen Kunst-
werthe der Komposition, nur ein so durch und durch
meisterlicher Vortrag zu geben vermag. — Beethoven'»
herrliche Musik zu Egmoni, in welcher sich sein tiefes,

poetisches Gemülh, sein grosses, edles Herz, klar und
unwiderstehlich eingreifend, wie er allein es vermochte,
ausgesprochen bat, brachte auch diesmal wie immer
die grossartigste , eine fast heilige Wirkung hervor.
Das nach unserer Ansicht sehr zweckmässige nnd ge-
lungene, die einzelnen Musikslücke verbindende Gedicht
von Mosengeil unterstützt die Wirkung der Musik we-
sentlich, indem es das Versländniss derselben durch Vor-
führung der Uauptmomenle und durch gedrängle Dar-
stellung der Handlung des Goethe'schea Gedichts ver-
mittelt und erleichtert. Gesprochen wurde dasselbe von
Mad. Dessoir mit Wärme und guter Auffassung; auch
die zwei sehr schönen Lieder sang Fräul. Schloss recht
lobenswertb. Die Ausführung der Musik war im Gan-
zen, nur Einiges z. B- das theilweise Misslingen des
sehr schönen aber bekanntlich ziemlich unpraklikahlen
Oboesolo's abgerechnet, trefflich.

Donnerstag, den 24. November, siebentes Abonne-
ment- oder Gewandhausconceri. — Ouvertüre zum Was-
serträger von Cherubini. — Rezitativ uud Kavatine aus
W. Teil von Rossini, gesungeu vou Fräul. Schloss.—
Concert für die Violine, komponirl und vorgetragen von
Herrn Concertmeister F. David (Amoll, neu).— Duett
aus W. Teil von Bossini, gesuugen von Herrn Mon-
trisor und Herrn Pögner. — Romanze für die Violine

von L. van Beethoven, vorgetragen vom Herrn Con-
certmeister David. — Erstes Finale aus Cosi fan tulte

von Mosart. —
- Sinfonia.eroiea von L. v. Beethoven.

Es ist eine obwohl natürliche , doch immer beroer-

kensweiiheErscheinuog, dass fast bei allen Opernkompo-
nisten ihre besten Ouvertüren zugleich ihren beslen Opern
angehören; so z. B. bei Gluck — Iphigenie; Mosart
— Don Juan. Figaro, Zauberllölc; Cherubini — Was-
serträger, Mrdca, Faniska ; IVeber — Freischütz, Eu-
ryanlhc, Obcroo ; Spohr — Paul, Jessonda; Marsch-
ner — Vampyr u. dergl. m. Kaum einmal dürfte sich

das Gegenlbnl üudeu. Wie Cherubinfs Wasserträger
ohne Zweifel wenigstens seine wirksamste Oper genannt
werden muss , so isl auch die Ouverlurc derselben un-
streitig eine seiner kräftigsten und vollendetsten. Che-
rubim zeichnet »ich weniger durch melodischen Hcich-
thnm, als durch edle Einfachheit, rharakleri.stisehc Wahr-
heit seiner Erlindung nicht der melodischen Motive al-

lein, sondern auch ihrer Benutzung und Verarbeitung
aus. Er weiss mit einem einfachen, scheinbar sogar un-

bedeutenden Moliv grössere, nachhalligere Wirkung her-
vorzubringen als viele Andere mit einer Fülle von Me-
lodieen. immer neu nnd immer geislrcich, beherrscht er

alle Mittel der Kunst mit solcher Gewalt, weiss er die

Wirkung derselben mit solcher Sicherheil zu leiten,

drängt sie mit so geschickter Berechnung auf einen und
immer den rechten Punkt zusammen, dass der beabsich-

tigte Erfolg nie ausbleibt. Auch seine Ouvertüre
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Wasserträger gibt hiervon, wenn auch in kleineren

Rahmen, den deutlichsten Beweis, und wer dieselbe ge-

nau kennt, wird mit ans gewiss einverstanden sein. Sie

kann recht eigentlich als Muster gelten, wie eine Opern-

ouverlure dieser Gattung beschaffen sein soll, und sie

wird ein solches Muster bleiben für alle Zeilen. Die

Ausführung war sehr schon, dem Geiste und der tech-

nischen .Meisterschaft des Werks ganz entsprechend.

Die gesangreiche Kavatine aus W. Teil, eins der

glücklichsten Musikstücke der grosse nlheils trefflichen

Oper, wurde von Fraul. Schtoss gut vorgetragen uud er-

hielt Beifall. Auch das sehr wirkungsreiche, melodische

Duett aus derselben Oper führten die Herren Montresor

and Pögner im Ganzen recht gelungen aus, obgleich die

Mittel des Ersleren für die sehr hoch liegende, auf einen

französischen furcirten Tenor berechnete Partie des Ar-

nold nicht so ausreichten, dass er sie ohne hörbare An-
strengung halte singen können. Ueberbanpt möchten

wir Herrn Montresor ratben (was eigentlich bei einem

so geübten Sängrr nicht mehr nölbig sein sollte), sich

vor einem gewaltsamen Herauspressen der Töue , vor

dem (Jebernebmen der Stimme sorgsam zu hülen, da es

der Gesundheit, der Stimme selbst wie ibrer Wirkung
gleich sehr Eintrag thut.

Herr Concertmeisler David erwarb sich als Kompo-
nist und Virtuos gleich grosse und verdiente Anerken-

nung; sein neues Coneerl ist ein gut erfundenes und

schön gearbeitetes Musikstück, von ungleich grösserem

Kunstwerthe, als die meisten neueren Virluosenstücke,

die freilich oft von gar keiner künstlerischen Bedeutung

sind. Vorzugsweise haben uns das Adagio und der letzte

Salz gefallen, beide durch melodiöse Erfindung und sau-

bere Arbeit ausgezeichnet nnd so vortrefflich wie von

Herrn David gespielt sehr wirksam. Ganz meisterhaft

trug Herr David die schöne Homanze von Beethoven

vor, wofür wir ihm um so mehr Dank schuldig sind, je

sellener Virtuosen so einfache aber acht künstlerische

Kompositionen, die allerdings nicht für den grossen Hau-

fen geschrieben und berechnet sind, zu ihren Vorträ-

gen wählen.

Das Finale aus Cosi fan lulte, in welchem die Da-

men Meyer, Sachse und Schlots, so wie die Herren Mon-
tresor, Stürmer und Pögner im Ganzen trefflich mit-

wirkten, wurde mit grossem und verdientem Beifall auf-

genommen.
Die Ausfi

Beethoven war eine

unseres Orchesters

siaslisch.

Sonnabend , den 2G. November 1842 — ebenfalls

im Saale des Gewandhauses — Coocert von Mad. Sophie

Schröder, königl. Uofschauspieleriu aus München. —
Ouvertüre zu Ruy Blas von Felix Mendelssohn - Bar-

tholdy. — Frühlingsfeier, Gedicht von Klopstock, ge-

sprochen von Mad. Sophie Schröder. — Arie aus der

Oper Kienzi von Bichard Wagtier, gesungen von Mad.

Schröder- Devrient. — Lenore, Ballade von Bürger,

gesprochen von Mad. Sophia Schröder. — Duelt aus

der Oper der Templer und die Jüdin von II. Marsch-

ner, gesungen von Mad. Schröder - Devrient und Herrn

ng der grnssarligen Sinfonia eroica von

ine der ausgezeichneisten Leistungen

i : die Tbeilnahme des Publikums entbu-

Tichatschelc. — Coneerl für Pianoforte (Dmoll), kom-
ponirt und vorgetragen von F. Mendelssohn-Barthold».—
Arie aus Kienzi, gesungen von Herrn Tichatschelc. —
Die Glocke, Gedicht von Schiller, gesprochen von Mad.
Soph. Schröder. — Lieder von Frans Schubert, ge-
sungen von Mad. Schröder- Devrient.

Schon der Keicblbum eines solchen Repertoirs würde
grosses Interesse erregt haben, wäre auch nicht die Mit-
wirkung solcher ausgezeichneter Talente, unter welchen
sich Namen erster Grösse befinden, hinzugekommen. Der
Saal war fast überfüllt.

Die Ouvertüre von Mendelssohn ist eine kräftige,

schöne Komposition, des Meisters würdig, obgleich von
seinen übrigen berühmten Ouvertüren in Tendenz und
Form wesentlich verschieden. Die Leistungen von Mad.
Sophie Sehröder, lange Zeit hindurch der gefeiertsten deut-

schen Schauspielerin und dem Glänze der deutschen Bühne,
können wir, da »ie nur indirekt mit musikalischer Kri-
tik in Verbindung treten, einer ausführlichen Beurtei-
lung nicht nnlerwerfen. Nur im Allgemeinen wollen
wir darüber bemerken, dass sie, obwohl durchgängig ein

Zeugniüs grossen Talents, lüchtiger, vielseitiger Bildung
und vor Allem sicherer, auf reiche Erfahrung gestützter

Kenuluiss des Effekts, doch nicht durchgängig eine ganz
befriedigende, wobilhuende Wirkung auf uns gemacht
haben. Sie gehören , was Auffassung und Darstellung
betrifft, einer den beuligen Kunslanfordernngen ziemlich

fern und fremd gewordenen Zeit an ; es tritt in ihnen
die Absicht, durch Palhos, durch grelles Ausmalen von
Einzelnheiten, wenn nicht mit Vernachlässigung, doch
ohne klare und konsequente Darstellung des Hauplcha-
rakters, mit einem Worte durch Knall- oder Schlagef-

fekte zu wirken, nicht selten slörend berver, so dasa

der Zuhörer jenen ruhigen, wohllhueuden Eindruck ent-

behrt, der immer das Ergebniss einer wahrhaft edlen,

schönen nnd vollendeten Kunstleistang ist and sein soll.

Wir fanden, in Bezug auf die Wirkung, weniger Kunst
als Manier; wenn auch, wie nicht zu leugnen, eine mit
vielem Geist verbundene Manier. Manier ist aber Sache
der Mode und veraltet wie diese. Darin auch hauptsäch-
lich liegt der Grund unserer Bemerkung, dass die Lei-
stungen der geehrten Künstlerin einer ans fremd gewor-
denen fernen Zeit angeboren. I ebrigens versteht es

sich wohl von selbst , dass wir denselben hiermit nicht

alle Wirkung abgesprochen haben wollen. Tbeilweise
war dieselbe aogar wirklich bedeutend, wie z. B. in dem
Vortrage der r rüblingsfeicr von Klopstock, eines Ge-
dichts, das, trotz vieler wahrhaft bewundernswürdiger
Schönheil, sich allerdings für die Vortragsweise der Mad.
Schröder ganz vorzüglich eignet. Auch in den beiden

anderen Gedichten von Bürger nnd Schiller gelangen
einige Theile ausgezeichnet, uns fehlte aber die oben be-

merkte Tolalwirkung und damit die gänzliche Befriedigung,

die zu einem wahren Kunstgenüsse so nothwendig ist.

Von besonderem Interesse waren die neiden Gesang-
stücke aus der Oper Ricnzi von Bichard Wagner. Diese
Oper hat bei ihrer Aufführung in Dresden , nach den
hierüber bekannt gewordenen Nachrichten, so viel Glück
gemacht, dass man iu der Thal berechtigt ist, etwas ganz
Ausgezeichnetes zu erwarten. Man thut aber dem Horn-
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pouisten gewiss Unrecht, wenn man von der im Allge-

meinen geringen Wirkung, welche die beiden einzelnen
,

Gesangstücke hier bei uns hervorbracblen, ohne Weite-
res auf einen geringen musikalischen Werth der gan- •

zen Oper schliesseu will. Einzelne Stücke aus dem
Ganzen herausgerissen, bringen selten die Wirkung voll

j

hervor, welche sie an ihrer rechten Stelle haben, und
um so weniger, je fertiger das Ganze in sich ist, je mehr

i

dessen einzelne fbeile eben nur Theile, wie sie sollen,

and nicht selbst ein Ganzes sind, was sie nicht sollen.

Damit ist aber nicht gesagt, dass sie nicht auch einen

bestimmten , klaren in sich abgeschlossenen künstleri- 1

sehen Eindruck hervorbringen könnten oder sollten, denn
der darf uod wird keinem Kunstwerk fehlen; er wird

aber immer ein beschränkter sein, weil er durchaus mit

nichts Anderem als dem , was eben jetzt geboten wird,

in Beziehung steht; weil nicht zugleich eine Wirkung
beabsichtigt werden kann, die im Grunde nicht eine ur-

sprüngliche ist, sondern durch andere Mittel herbeige-
\

führt wird, auf deren Hilfe an anderer Stelle gleich an-
;

fangs gerechnet wurde. So wäre es im Allgemeinen ge- I

wiss ein ganz unverständiges Verlangen, wenn man von

der blosen ConcerlaufTührung selbst einer ganzen Oper
eine gleich grosse, auch dramatische Wirkung derselben

wie von der Bühne herab fordern nnd erwarten wollte.

Hier könnte und würde die Wirkung vor Allem nur

eine ursprünglich musikalische sein, aus welcher auf die

dramatische zwar mit Hecht geschlossen werden, die

aber nicht dieselbe zugleich oder auch nur eine gleich

grosse sein könnte. Dies ist nun natürlich bei der Aus-
führung der beiden Gesangstücke ans Rienzi nur um so

mehr der Fall; wir können die Wirkung, welche sie bei

uns hervorbrachten, nur als das Ergebniss ihres rein

musikalischen Gehaltes betrachten, und dürfen nicht ohne
Weiteres behaupten , dass sie in Verbindung mit ande-

ren stärkeren Mitteln eine grössere, auch künstlerisch

bedeutendere Wirkung nicht haben könnten. Schon der

gerühmte Erfolg der ganzen Oper bei ihrer Darstellung

auf der Bühne würde dagegen sprechen , obgleich man
die Darstellung und alle dabei verwendeten Mittel aus

eigener Anschauung kennen müsste, um bierin mit vol-

ler Ueberzeugung sprechen und urtheilen zu können.

Rein musikalisch betrachtet , müssen wir nun allerdings

gestehen , dass unsere Erwartungen nicht völlig befrie-

digt worden sind. Zwar verkennen wir nicht, dass sieh

überall ein ernstes Streben, Fleiss und Sorgsamkeit in

der Arbeit , Kenntniss und Uebnng in Behandlung der

Mittel unverkennbar herausstellt ; aber das , was eben

den wahren Künstler macht, was von seinem inneren

Berufe, seiner höheren Befähigung unwiderleglich Zeug-
niss gibt, Erfindung, begeisterte und begeisternde Wirme
der Empfindung , eine höhere , geistige Weihe , die mit 1

poetischem Zauber verklärend wirkt, haben wir grossen-

theils vermisst. Es ist, wie nns scheint, zn wenig Ge-
schaffenes und zu viel Gemachtes in dieser Musik. Wir
wissen recht wohl, dass man Alles, auch das Erfinden

and das Originellsein lernen muss; selbst die grössten

und genialsten Meister sind in ihren ersten Werken
nicht reich an Erfindung nnd Originalität gewesen; aber

man hört gewiss überall heraus, dass es ihnen nicht an

Stoff, sondern nur an Geschick nnd Uebung ihn heraus-

zufordern oder zu verarbeiten fehlte. Hier aber seheint

fast das Gegentheil zu sein : die wenigen Motive, welche
beide Gesangstücke enthalten, sind mit so viel Mühe nnd
Pleiss, ja zum Theil rühmlicher Geschicklichkeit verar-

beitet, dass man sieht, der Komponist hat eben Alles

geben wollen, vielleicht auch gegeben, was er hatte.

Am auffallendsten ist uns dies in der Preghiera, welche

Herr Tichatschek sang, gewesen ; sie zieht sich mit
einem einzigen nicht eben bedeutenden Motiv so sehr

in die Länge, dass man sie selbst auf der Bühne kaum
wirksam glauben kann , wenn nicht vielleicht neben ibr

andere, im Grunde fremde Mittel anregend wirken, wor-
auf die Einleitung und der Schluss der Preghiera, welche
aus zwei gleichgeformten, sehr geschickt geschriebenen

Instrumcntalsätzen bestehen , allerdings hindeuten. —
Dies unsere Ansicht über den rein musikalischen Werth
dieser zwei Gesangstücke. Wir sind weit entfernt, dar-

auf ein Vorurtheil auf die ganze Oper gründen zn wol-
len ; beide Stücke sind schon an sich , ihrem speciellen

Zwecke nach , hierzu durchaus nicht geeignet. Man
wünschte dem Publikum Einiges aus der Oper vorzufüh-

ren ; dazu musste genommen werden , was mit den ge-
botenen Miltein, Mad. Schröder - Uevrient und Herrn
Tichatschek, ausführbar, ohne Wahl ob es das Beste

oder auch nur das Passendste sei oder nicht. Wir hö-

ren, die Oper soll besonders durch grosse Chöre ausge-

zeichnet, überhaupt in ihren breiteren dramatischen Mo-
menten am wirksamsten sein ; man kann dies wohl von
einem deutschen Künstler erwarten, zumal von einem,

der es wirklich mit der Kunst ernst zu meinen scheint,

wie Herr Richard tVagner, denn dafür spricht schon

der Charakter seiner Arbeit, nach einem langen Aufent-

balte in Paris, das, nach den Kunstwerken , die unsere
Bühnen von dort erhalten, und den Künstlern, welche
uns von dort heimsuchen, zu schliessen, die Kunst ziem-

lich leichtfertig zu behandeln pflegt. Es sollte uns wahr-
haft freuen, wenn der deutschen Oper in Herrn R. Wag-
ner eine neue Stütze erwachsen sollte.

Die Ausführung beider Gesangstücke war sehr lo-

benswerth; eben so zeichneten sich Mad. Schröder-De-

vrient und Herr Tichatschek durch den Vertrag des

schönen Duetts von Marschner aus, das wir zu dessen

feinsten und lieblichsten Kompositionen zählen. Herrn
Tichatschek's sonore, leicht ansprechende Stimme klingt

zwar in diesem Duett, das wie für ihn besonders ge-

schrieben ist, sehr schön, allein dem feinen, ausseror-

dentlich charakteristischen Vortrage der Schröder -De-
vrient gegenüber, vermisste man doch eine feinere Nüan-
cirung, eine zartere Ausführung seiner Partie, die nur

zu leicht allzusehr vorherrschend wird und dadurch dem
Charakter des Duetts entgegen wirkt.

Cebcr das meisterhafte Spiel Mendelssohn-Barthol-

dys nnd sein schönes D moll Concert , das allen wah-
ren Künstlern gewiss hinreichend bekannt ist, brauchen

wir nicht ausführlicher zu berichten. Solche Leistungen

bedürfen des Lobes nicht ; sie sind das Erzeugniss einer

wahren, hochgebildeten Künstlernatur und bleiben nie

ohne die grösste, nachhaltigste Wirkung. Gleiche Wir-
kung erreicht auch fast immer Madame Schröder -De-
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vrient durch den Vortrag von Liedern, namentlich deo

Liedern von Frans Schubert, die für ihre grossarlice,

leidenschaftliche Auffassung und Vortragsweise am Mei-

sten geeignet sind. Sie sang unter anderen wieder das

schöne Lied: Am Meere auf eine Weise, wie es keine

Sängerin ihr gleicbthuo dürfte. Ueberhaupt müssen wir

das ganze Concerl zu den interessantesten zählen, die

uns in diesem Winter geboten worden sind, weniger

freilich wegen wirklicher Kunstbedeutung alles Gebote-

nen, als wegen der reichen Zusammenstellung desselben.

Montag, den 28. November 1842, Concerl von Theo-

dor Döhler (Pianist des Herzogs von Lucca^. — Fan-

tasie über Themen aus der Oper Willi. Teil von Ros-

sini, komponirt und vorgetragen von Herrn Theodor

Döhler. — Romanze aus der Oper Adele de Foix von

Reissiger, gesungen von Mad. Schröder - Devrient. —
Notturno in Des dur, fitude inDmoll, Andante aus Bel-

Hnfs Sonnambula und Triller-Ktude, komponirt und vor-

getragen von Herrn Th. Döhler. — Grosse Canrice

über Themen aus Guido nnd Ginevra von Ilulevy, kom-
ponirt und vorgetragen vou Herrn Döhler. — Lieder

von Frans Schubert und L Spohr, gesungen von Mad.

Sclwöder- Devrient. — Ballade und Tarantella, kompo-

nirt und vorgetragen von Herrn Döhler.

Trotz des grossen Hufes, welchen Herr Döhler als

Fianofortevirtuos mit Recht geniesst, und der grossen

Theilnahme, mit welcher derselbe bei seiner früheren

Anwesenheit in Leipzig von unserem Publikum aufge-

nommen wurde, war dennoch ein sehr zahlreicher Be-

such seines Concertcs diesmal nicht zu erwarten. Das
Publikum war in wenig Tagen mit Musik wahrhaft über-

schüttet worden , und wenn auch die rege Musikliebe

unseres Publikums wirklich Ausserordentliches zu leisten

vermag, so hätte doch jedenfalls das Concert selbst in-

teressanter, musikalisch bedeutender sein müssen, wenn
es nach so genussreichen Vorläufern noch besondere

Anziehungskraft haben sollte. Man sehe aber nur das

Repertoir , Herr Döhler spielte nur , und nicht weni-

ger als acht Stücke eigener Komposition ; alle ohne Or*

chesterbegleilung, alle nichts mehr als reine Virtuosen-

Stücke in einer Manier, die man nunmehr recht herzlich

satt haben muss. Auch Mad. Schröder - Devrient sau

nur mit Pianofortebegleilung, und man kann sich wol

denken, dass, trotz der Meisterlicbkeil fast aller Leistun-

gen, doch die Einförmigkeit derselben ihrer Wirkung
sehr nachteilig werden mussle. Was die Virtuosität

des Herrn Döhler betrifft, so ballen wir denselben ent-

schieden für einen der fertigsten und ausgebildetsten Kla-

vierspieler unserer Zeil; er steht, was Technik betrifft,

Swist Keinem nach, ja leistet bierin vielleicht mehr als

neher Andere, der grösseres Aufseben macht. Leber
den Geist seines Spieles lässt sich aber aus dem Vor-

trage reiner Virluoscnstücke uichl urtheilen, und wir be-

klagen daher aufrichtig , dass er auch nicht ein einziges

wirklieb bedeutendes Kunstwerk ausgeführt bat, zumal

da wir Ursache zu haben glauben, ihn für einen guten

Musiker zu ballen und von ihm auch acht künstlerische

Leiilangen erwarten zu dürfen. (Jebrigens fand sein—

Spiel die verdiente Anerkennung in reichem Maasse,
und wir erkennen gern an , dass dasselbe eine so hohe

Vollendung erreicht hat, wie man selten finden dürfte.

Mad. Schröder - Devrient trug die schöne Romanze
von Reissiger vortrefflich und mit grossem Beifall vor;

wie sie denn auch durch die Ausführung mehrerer Lie-

der, unter welchen wir das von Spohr aus dem Zwei-
kampf „Was treibt den Waidmaan in den Wald" als

das glänzendste hervorheben, wie immer die grösste

Wirkung hervorbrachte.

Der Inhalt unseres gegenwärtigen Berichts dürfte

die Ueberzeugung geben, dass unsere in der Einleitung

desselben über das Musikleben Leipzigs ausgesprochene

Meinung vollkommen begründet ist, und unsere näch-

sten Berichte werden diese Ueberzeugung noch mehr

Leipzig, den 11. Januar 1843. Wir sind im Stande

die bestimmte Nachricht zu geben, dass hier in Leipzig

eine grossartige Lehranstalt für höhere Ausbildung in

der Musik (also ein Conservatoriuro), unter besonderem

Schulze und Unterstützung Sr. Majestät unseres aller-

gnädigsten Königs, in's Leben treten und schon in we-
nig Wochen eröffnet werden wird.

Als Lehrer werden an derselben die Herren Ka-
pellmeister Dr. Felix Mendelssohn - Rartholdy , Kantor

und MD. M. Hauptmann, Concertmeister Ferd. David,

Dr. Robert Schumann, Musikdirektor Aug. Pohlens und

Orgaoisl C. F. Becker thätig sein, denen sieb nach Be-

dürfnis s noch Andere anschliesscn werden.
Die Anslalt steht sowohl In - als Ausländern, Schü-

lern und Schülerinnen offen, und sind bereits mehrere
Freistellen bei derselben fundirl. Im Uebrigen soll das

Honorar sehr billig gestellt seiu, und werden bereits in

den nächsten Tagen die ausführlichen Anzeigen erfolgen.

F C U i l l e Ion.
Einen interessanten üeberbliek über die vom 8. September

J836 — 8. September 1842 an der Pariser komisei en Oper auf-

erfuhrten neuen («wei- bis fünfaktigen) Opern gibt

Tabelle: I

Zähl I Ztfei Unrcliscbniiu- Iiurcbnliiiiiu- An (bell d. Ko»-
der d.Yorele - Einnahme von Elnnihme v.je- poniMra in den

Von

:

Opern :| lungcn
1
j«ider Oper: dcrAufluliruug: ' Ertrage

:

Auber 1 560 313,795 Fr. 2802 Fr. 27,851 Fr.

Batton 1 5 3,240 - 648 - 235 -

Caraffa 1 8 7,925 - 99t - 574 -

Ontlow 1 16 27,619 - 1726 - 3,024 •

Halevy 1 113 64,589 - 1715 - 6,461 -

Adam 7 4M 104,894 • 1774 - 9.029 •

iionpou 3 88 34,610 - 1180 - 2,920 -

Mad. Paget 1 28 60,654 - 2166 • 5,156 -

Thomai 2 7t 45,248 -

27,603 -

1276 • 3,879 -

Boieldieu 1 32 863 • 2,346 •

('lapiston 2 67 46.360 • 1384 - 5,290 -

Coppola 1 3» 63,975 1828 - 4,638 -

Donitetti t 64 77,369 - 1209 - 5,611 -

Am 31. Deeember 1842 wurde in Leipzig A. Lortting'i, am
2. Januar 1843 in Dresden Mich, ffagner'e neueste Oper gegeben

,

jene bellst : Der Wüdackfits oder die Stimme dar .Net er , dies« i

Der fliegende Holländer. Beide landen Beifall.

Redaclcur. M
Lilllt -t*T
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Verzeichniss neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 3

Adam, A., Le Retoar IU Mdo tagao f Die RSckkeh r i u's Gebi rge). Ty ro-

lienne, f. 1 Singst m. Pfie, Oboe od. Violiae. Mains. Schott. 1 Fl.

— 6Airsfav. da Duc d'Olonne arr. p. lePfle. Ebend. 45 Hr.
— Melange sur lesTbemes du Due d'Olonne p. IePfte. Ebd. 1 PI. 12 Kr.

Alkan, C. V., Pinsle p. le Pfte s 4 mein, Op. 17. Leipzig, Hofmei-

ster. IS Ngr.
' »ber.Les Diemens de UCouroene. Die Krondisntoleo. Opera, err.

p. lePfle. Msias, Scholl. 6 PI.

,
Potp. sur i Parltsoi p. 2 Goit. p. i. 1 Müller. Ebd. 1 PI. 12 Kr.

et, Csprieep. IePfte. 6p. 33. Ebend. 1 Kl. 21 Kr.

Deosar les Themen da Duc d'Oloaae p. lePfteä4mains. Op.
139. Ebend. 1 Fl. 48 Kr.

BockmM, H. E., Fant, sur des Mazurkas fsv. de Chopin p. le Veelle sv.

Pfte. Op.15. Ebend. 1 Fl. 48 Kr.
-Souv.de Bellini. Fiat. p. le Veelle st. Pfte. Op.24. Leipzig, Hof-

Heister. 1 Tblr.

Csemy, C , Reaiaiseeaiesdei'Opera: LeDoe d'Olonne. 6RoDdinoip.
iePfte. Op.7Ul. No. I—6. Ebeod. äaiKr.— Fant, brill. s. plus, mot.fav. de l'Opera LeDue d'OIonaep.le Pfte.

i 4 mein». Op. 703. Ebend. 2 Fl.

FrancKomme
,
A., Fant. s. de* mot . de» Quint. d'Ooslow p. le Veelle er.

Oreb. IThlr. 10 Ngr., av. Pfte 20 Ngr. Leipzig, Hofmeister.

G*m«m,I,.,Soorenirdu Dnc d'Olonne p. IePfte. Main», Schott. 1 Fl.

llaydn, J., Quatuor in B dar. No. 37. Partitur. Neue Ausgabe. Ber-

lio. Traut» ein u. Comp. 15Sgr. d.

Labitsky,J., Dublin-Walser, Op.87, f.Orch. 1 Thlr. 20 Ngr., f. eine

Flöte 5 Ngr.. f. d. Pfte su 4 Händen 20 Ngr., in » Hiaden 15Ngr„
in leichteo Style 10 Ngr. Leipzig, Hofmeister. Prag, Hofimaon.

— Die Elfen, Walter r.eioe Flöte. Ebend. 5Ngr.
Lackner, F., Csthsrlna Cornaro. Königin r. Cypern. Oper f. d. Pfte

rr. v. H. Cramer. Mains, Schott 9 Fl. 36 Kr.

— Chor b. Ballet daraut f.d. Pfte su 4 Händen 46 Kr. , zu 2 Banden
27 Kr. Ebend.
— «Airs fav. de l'Opera : Catharioa Cornaro p. la Clerinelte irr. per

Köffner. Ebend. 54 Kr.

Road.pastomlep.lePfie. Op. 9. Leip-

9. Januar d. J.

Luit, C, Le Retoaraa Chalet.
zig, Hofmeister. 12: Ngr.

Ivoff, A., GrandChoeurmilitairc sur des cbansons nationales Rassel
p. Choeur et Orchestre et Piano en Partition. Allemand et Russe
Op.lS. Leipsig, Breittapf et Härtel. 2Thlr. 15 NgrMmgold, C, Der deutsche Wein m. Pfte. Main«, Scheu. 8 Kr.

Münchner, A. E., Delice« de l'Opera ilalien. 6 Morceaax. eleganU o, la
Pfte. Op. 17. Li». 1—3. Leipzig, Hofmeister, ä I2i Ngr.

Maseheek E., Mein Hers ist im Hochland, Gedicht f. Alt od. Bariton m.
Pfte«. VioliaeodkVeelloblig. Mains, Sehott 1 Fl. 12 Kr,

Gedieht 1. 1 Singit.m. Pfte. Bbead. 54 Kr.
oder. No. 1. Mi Wunsch. No.2. Der Verliebte, f. 1

Singstimme m. Pfte. Ebend. 27 Kr.

tfÜl 3""Co..eertlnop. le Violon av. Oreh. 1 Tblr.25Ngr., •».
PfteMNgr. Op.8t. Leipzig, Hofmeister,

i Himmelfahrt

varieep. IePfte. Op.48. Leipzig,

5-, Christi Himmelfahrt. Orator. in 2 Abth. Die Werte aas
hlopstock'sMej

'

Schott. 12 Fl.

Beseiten, II., Fleorette.

Hofmeister. 20 Ngr.
nosenhain.J. Grande Valsr brill. p. le Pfte . 4 •ins. Op.36. Eben-

daselbst. 20 Ngr.
Sammlung vorzüglicher Gesangstöcke v.Uripruoggesetzmä«*iger Har-

uioniebis aafdieneaeZeit. Hcrausgeg. v. Pr.Rochlitz. Dritter Daud
3* Abtheilung. Mains, Sebett.

Sehad, J .Les Piain te» de lajeune Alle. Ball, de Fr. Schubert en Fant
n. IePfte. Leipzig, Hofmeister. 12iNgr.

Schilling, C, Polynbonomo* od. d. Kunst in 36 Lect. sieb eine vollst.
Kenntnis« d. muiikal. Harmonie zu erwerben. 1* u. 2* Abthrilang der
zweiten Aufl. Stuttgart, Weiten. Steppan i. 6 PI.

Sehlimbach, G. C. F., I Ufr die Struktur. Erhaltung u. Stimme— *-
Orgel. Dritte Auflage. Durchhieben u. vermehrt voo C. F. 1

Leipzig. Breitkopf u. Härtel. IThlr. 10 Ngr. n.

3 Lieder f. I Singst, m. Pfte. Op.21. Leipzig,
ster. 10 Ngr.

EF Sammtliche vorslchendc Werke sind durch Breilkopf et Härtel in Leipsig zu beziehen

Ankündigungen.
Am 98. dieses ersebeiaea im unserem |Verläge mit

Wrancols Bunten
Op. 495. Deuz Rondeaux p. le Pinne sur des Theenes de l'Opera

Le Roi d'Yvetot de A. Adam.
- 194. Tyrolienne de la Veeteic de Mercadante rariee pour le

Piano.

Leipzig, Im Januar 1845.

ist »o eben erschienen i

'

'
P ' 6

Vollständiges Verzeichniss
im Druck erschienener Kompositionen

I
nach

Fr Cham* *" •*•**». »i«
rr. Ihvpm. genauer Angabe:
Fr. Kücken, der Tonrrtcn,

Felix Mendelttöhn • Bmr&oldg,
\ der JVetae, . i

FtWnt Schubert, i. - l dar Arrangements,

S Thalien,
d« Textes md der Dickler bei

besangrompoutionen.

Folio, Velinpapier 1 Thlrapter 1 Thlr.

Druck and Verlag ron

Bei V. K. C. IiCUekar« ia Breslau Ut so eben er
achienen und an alle Musikalien- ond Buchhandlungen dea In-
und Anstandet tum Sabeeriplionspreise versandt:

Die Orgel und ihr Ran.
Ein systematisches Handbuchfür Cantoren, Organisten,
Schullehrer, Musiftstudirende u. s. w., sowiefür Geist-
liche, Kirchenvursteher und alle Freunde der Orgel

und des Orgelspiels,
herausgegeben vom Organiaten

Johann efullns Seidel.
Mit Nolenbeisptelen und Fignrentnfeln.

rr Subscriptionspreis Em Thaler prtuss. Cour.
Sa usa» der nur noch geringe /'omitt der erHen Aufimme reicht.

Buch utm SnbieripUomspreise abgetanen.

aap C. sLeuekatrt.

^Aasjm.^ dieses Moaatee erscheint in unterem Verlage mit KS

JS&nntagstted
ftr eine Singstimme mit Begleitung des Pianoförte

componirt
i

»

Leipzig
,

]fleyerbeer,"
1845.

,—jt_^
BreltUopf dt Härtel.

köpf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den lÖ,en Januar. M 3. 1845.

Inhaltt Briefe über Opvrodichtang und Operncompnsition au einen anhebenden Operncomponistcn. —
An* Berlin. Aus Leipzig. Aas Prag-. — "

. — Verzeichnis* DeaiTscbiencncr Mosikalien. —
— AacAricAfen

:

inl.unJujHntje*.

Briefe
Ober Operndichtung und Opcrncomposition an

einen angehenden Operncomponisten.

Erster Brief.
Sie wollen, ein junger Deutscher, sieb der Operu-

composilion widmen? Ich kenne Ihr schönes Talent.

Dennoch regt sich ein tiefes Bedauern in meiner Seele,

wenn ich den Weg bedenke, den Sie anzutreten im Be-
griffe sleheo

!

Blicken Sie um sich. So viele Dichter und Com-
ponislen iu der deutschen Nation ; so Vieler Bestrebun-

gen darunter für die Oper, und doch verhältnissmässig

so wenig Gelungenes ! An Texten die Niemand com-
poniren, Partituren die Niemand aufführen, Aufführungen
denen Niemand zum zweitenmal beiwohnen will, ist

Deutschland reich.

Ist Deutschland arm an Talenten Tür diese Konsl-

galtong?

Die Frage mü'sste mit ja beantwortet werden, wenn
verunglückte Kunstwerke unbedingt auf mangelndes Kunst-

uleot zu schliesscn berechtigten. Das wird aber Keiner

behaupten, der über das Wesen des Taleuts und Genies

Betrachtungen augestellt und Erfahrungen gemacht hat.

Zum Schaffen achter Kunstwerke gehört ciu tüchtiges

Können. Das besitzen viele Deutsche gewiss, uud be-

sitzen auch Sie, mein junger Freund. Es gehört dazu

aber auch ein richtiges Wolleo, und das gebt Vielen ab.

Mau kann bedeutende Kräfte haben, und sie doch ganz

falsch verwenden. Der Lichtgeisl Goethe sagt einmal:

„Es ist sonderbar, dm die Deulschen mit mancherlei

Kräften und Talenten so wenig Gefühl vom Gehörigen

io den Künsten haben.'*

Von diesem Gesichtspunkte aus will ich Ihnen nach

und nach meine Gedanken und Erfahrungen über Alles

was deutsche Operndicbtuug und deutsche Opernmusik
betrifft, mittheilen.

Das Erste, was ich Ihnen an's Herz lege, ist : com-
pooiren Sie lieber niemals einenText, als einen schlechten.

Ich werde Ihnen später die Eigenschaften eines gu-

ten Textes so vollständig wie möglich aufzuzählen suchen,

einmal, am sie bei der Wahl eines solchen prüfend daran

zu ballen, sodann aber auch, um Ihrem Dichter mit dem
ewasstsein derselben bei seiner Arbeit zu Hilfe

zn können — wo es etwa nölbig sein möchte.

Ehe ich aber daran gehe, muss ich mich erst über

den oben gegebenen Halb rechtfertigen , der eigentlich

abgeschmackl'ldingl, insofern ihn jeder Vernünftige als

ganz natürliche Grundbedingung bei einer Oper sich sel-

ber geben müssle.

Die vielen schlechten Texte jedoch, die noch täglich

componirt werden , beweissen nur zu sehr , dass viele

Componisten einen Text entweder nicht zu beurtheilen

verstehen, oder einen guten nicht für wesentlich nöthig

halten. Denn jenen Entschuldigungsgrund , dass es in

Ermangelung eines vernünftigen Opernbuchcs doch bes-

ser sei, ein schlechtes, als gar keines zu componiren,
lasse ich nur gellen, wenn man mir beweist, dass in

Ermangelung von Gelegenheit Vernünftiges zu Ihon, es

besser sei, Unvernünftiges, als gar nichts vorzunehmen.
Unvernünftig aber ist es, einen Text zu componiren,
von dem mao im Voraus weiss, dass er auch eine gute

Musik in das Meer der Vergessenheit versenken wird.

Oder sollte wirklich irgend Jemand glauben , der

Text sei Nebensache bei einer Oper, and mit guter

Musik gehe auch der elendeste alle stelte? Dass manche
Componisten diesen Glauben haben, gehl, wie schon ge-
sagt , aus ihren schlechten Wahlen hervor. Mit voller

Gewissheit hat ihn aber ein deutscher Schriftsteller vor
Kurzem in der neuen Lcipz. Zeitschrift Tür Musik öffentlich

ausgesprochen und zu verlheidigen gesucht, Herr Gollmick

in Frankfurt unter dem Titel .- Glossen über Opernlexle.
Will ich also meine nachfolgenden Briefe nicht ver-

geblieh schreiben, so muss ich erst diese Glossen über
den Haufen zu werfen suchen. Denn wenn es wahr ist,

dass auch ein elender Text mit gnter Musik Glück
mache, so brauche ich uatürlich die Eigenschaften

guten nicht auseinander zu setzen.

Herrn Gollmick's Hauptsalz lautet: ,,Bin Oper
ist an sich nie gut oder schlecht. Es wird beides erst

unter den Händen des Componisten."
Das heisst doch wohl : ein guter Text wird durch

schlechte Musik schlecht, und ein schlechter Text durch
gute Musik gut?

So meint er's, nnd sagt weiter: die Ursache des

Niehlgefallens der deulschen Opern liegt niemals in dem
Texte, sondern allemal in der Musik.

Als Beweise fuhrt er unter andern die Mourt'schen,
nnd führt die vielen italienischen Opern an, die trotr.

ihrer elenden Texte auf alle Bühnen gelangten.
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Ea gehört aber nicht viel Scharfsinn dato, die fal-

schen Wahrnehmungen Herrn Gollmick's und falschen

Folgerungen daraus zu ti kennen.

Zuerst wimmelt der Aufsatz von Widersprüchen in

in lieh seihst.

Z.B. sagt der Verfasser: „Armand, Joseph in Aegyp-
ten, die Schweizerfamilie, Zaubcrllölc, Vcstalin u. s. w.,

zeigen zwar gute Texte, doch tragen sie zum Gefallen

Eaunter Opern nichts bei. Die Componisten derset-

würden allenfalls auch einen Küchenzettel in die

ewigen Sterne versetzt haben.*'

Dagegen spricht er spater aus : ,,Der Mangel inter-

essanter Szenerie, oder gehöriger Abwechsluug der Num-
mern und Siluatiouen muss auch die vortrefflichste Mu-
sik ombringen ; deshalb ist Idoincoeo und Cosi fan tulte

von den Bühnen verschwunden und hat sich kaum Ti-

tus darauf erhallen können."
Hier widerspricht der zweite Satz dein ersten.

Folgender: „denn ballen die Texte nur einen ge-
ringen Einfluts auf die Hallbarkeil, wie könnten die

meisten italienischen Opern jemals gefallen haben, deren

Bücher bekanntlich unter aller Kritik sind," widerspricht

wieder dem zweiten. So geht es fast durch deu gan-

zen Aufsatz fort!

Die Wahrheit hinsichtlich der Operntexle für deut-

sche Componisten iu unterer Zeit steht so.

Ertragen wir Deutschen ältere gute Onernmusik
mit schlechten Texten, so wollen wir diese Musik nicht

missen wegen ihrer Güte, aber auch weil sie uns durch

Gewohnheit und durch jugendliche Erinnerungen , durch

manuicbfallige Ideenassociationen noch einen besondern

Reiz mitbringt. Einen vollkommenen Hunstgenuss ha-

ben wir dabei nicht, denn der schlechte Text ausstellt

unserem ausgebildeteren ästhetisch - dramatischen Gefühl

und Geschmack. Erschiene eine solche Oper beute, sie

würde sieb trotz der guten Musik nicht halten , wenig-
stens noch viel mehr abstosseo. Herr Gollmick hat bei

seinen Wahrnehmungen in dieser Rücksicht die fortge-
rückte Zeit übersehen.

Die italienischen Opern dagegen schleppen ihre elen-

den Texte nicht wegen ihrer ächten, sondern wegen ih-

rer Concertgetangsmusik durch die Welt.
Die italienischen Componisten schreiben keine dra-

matisch-musikalischen Kunstwerke im böhern Sinn des

Worts, und wollen sie nicht schreiben, sondern zunächst

Virtaosenslüoke für die Sänger, die darin ihre schöne

Stimme und Keblenfertigkeil zu zeigen brennen. Dieje-

nigen, welche Beides besitzen, werden darin gefallen,

denn schöner Klang und Fertigkeit bringen bei dem
grossen Publikum die Hände am Sichersten und Stärk-

sten in Bewegung, ohne dass das Vorgetragene darum
einen wahren Kunslwertb immer hätte.

Das Zweite, was an den neuitalienischen Opern die

Masse anzieht, sind die klaren, immer in derselben Form
erscheinenden, angeuehm in das Ohr krabbelnden Melo-

dieen, und das einfache, hebende, aber immer in der-

selben Weise wiederkehrende Accompagnemenl dazu

;

dass dabei von Wahrheit der Situation, des Charakters
und der Gefühle keine Rede ist, weiss Herr Gollmick

Bringen und erhalten diese Vorzüge, die doch un-
tergeordnet sind, die schlechten Texte auch auf die deut-

schen Bühnen, so könnten freilich die deutschen Compo-
nisten jeden schlechten Text componiren, wenn sie es

in neuitalieoischex Weise ihan wollten und dürfen, leb
will nicht untersuchen, ob es ihnen nicht möglich wäre,
jene einzige Arien-, Duett- u. s. w. Form so sklavisch

zu kopiren, wie sie ein Italiener dem anderen sklavisch

nachkopirl — Meyerbeer hat es bekanntlich gekonnt —
aber die deutschen wollen es nicht, weil sie höhere Be-
griffe von der Kunst in sich tragen, und sie dürfen es

auch in Deutschland nicht, denn die Kritik würde sie

zerreisscu und mit Füssen treten.

Die deutschen Componisten, wenn sie dennoch äeble

deutsche Musik liefern wollen — ich sage nicht, dass

alle deutsche Musik acht sei — ich meine, wenn sie

nach Mozarl'schen und andrer wahrer Künstler Kunsl-
maximen Opern componiren wollen, müssen in unserer

Zeil gute, d. h. dramatisch- interessante Texte haben,
wenn sie hoffen wollen durchzudringen. Alle deutschen

Componisteo , selbst die früherer Zeit, denen es gelun-

gen, ist es nur mit Hilfe eines interessanten Textes gelun-

gen — Weigel'n durch die Schweizerfami] ie, Weber'o
durch den Freischütz, Mozart selbst dureb die Entfüh-

rung, die Zauberllüle u. s. w. Haben sie dann einmal

einen Namen, so geht es später wohl auch mit einem
geringeren, doch werden sie damit im Schatten stehen,

nicht so gefalleo und nicht so oft gegeben werden. Herr
Gollmick selbst bestätigt diese Erfahrung durch seine

oben angeführte Bemerkung über Cosi fan tulte und Ti-

tus. Auch Weigl hat viele andere Opern geschrieben,

auch Weber, aber in dem Maasse, dass die Texte schlech-

ter waren , sind sie auch weniger auf den Bühnen er-

schienen, oder gar verschwunden. Und wie kommt es

denn, dass die Componisten in der Regel zu ihrem be-

sten Texte auch ihre beste Musik geliefert haben?

Weil ein gutes Buch die Kräfte des Componisten
in höherem Grade entflammt.

Und man frage doch jedes deutsche Publicum , aus

welcher Oper es vollständiger befriedigt nach Hause

|

geht , aus einer Oper mit guter Musik und schlechtem

Text, wie z. B. aus Cosi fan lulle, oder aus einer mit

guter Musik und gutem Text, wie z. B. aus der Ent-
führung oder aus der Schweizerfamilie?

Wenn nun Herr Gollmick zu den deutschen Com-
ponisten sagte : schreibt neuitalieuische Musik, so braucht

ihr bei der Wahl eurer Texte nicht ängstlich zu sein,

eure Opern werden doch auf die Repertoires kommen,
so wäre sein Rath wahr aber auch schlecht, weil des-

sen Befolgung dem Künstler zwar augenblicklichen Vor-
thcil , der wahren dramatisch -musikalischen Kunst aber
den Untergang brächte. Denn : zu allen Zeiten ist die

Kunst durch die Künstler herabgezogen worden, klagt

der grosse Dichter, und dieses Herabziehen der Kunst
rälh Herr Gollmick den deutschen Componisten wirklieb,

das ist die Tendenz seines Aufsalzes. Hier ist sie mit

seinen eigenen Worten.

,,Darüber zw rechten, weshalb ein Publicum dieser

Art von Ragouts-Musik huldigt, ist hier nicht meine
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Absicht. Genug, fs huldigt ihr, und nur, weil, wie ge-

sagt, ihm Musik und Sänger angenehm sind!"
In einem andern Theile desselben Aufsatzes sagt

er freilieh wieder: schreibt nur wie Mozart, Spontini,

Cherubim, so werdet ihr auch einen Küchenzettel in die

ewigen Slrme versetzen!

Liest man das Ganze nur mit einiger Aufmerksam»
keil durch , and bedenkt , das» es Rathschläge für die

deutschen Componislen enthalten soll, so kann man wahr-
haftig nicht anders scbliessen, als dass sie Herr Göll-

ick sämmtlich für ausgezeichnete Schwachköpfe halte.

Denn wem anders als solchen dürfte er Folgendes zu
bieten wagen?

,,Es ist also in der Thal nichts Lächerlicheres, als

alle die kleinlichen Skrupel in der Wahl der Operotexte.

Man stösst sich an Kleinigkeiten, weil man nicht den

Math hat, «ich an das Ganze zu wagen.
So habe ich schon erlebt, dass Jemaud — Hube

seiner Asche ! — einen Text anzunehmen anstössig fand,

weil es in einer Anmerkung hiess : „er knöpft sich das

Wamms zu" — statt Jacke — ; und dass einen Andern
das Wort Anger so genirte, dass er mis*trauiscb auf

das Ganze wurde, und sich die Sache verschlug."

Zwei deutsche Componislen halle es gegeben, wo-
von der eine einen Text blos wegen eines W'orles, blos

wegen des Wortes IVamms, und du noch dazu nur in

einer Anmerkung' vorgekommen
,

abgewiesen ! und der

andere einen Text wieder nur wegen eines Wortes, des

Wortes Anger nicht habe komponiren wollen ?

Das hofft Herr Gollmick den deutschen Componislen
tls ein Erlebtes auf die Nase binden zu können?!

Ich denke, mein junger Freund, ich habe Ihnen von

diesen Glossen so viel gezeigt , als nölhig ist , um sie

gefahrlos für Sic in jeder Beziehung zu machen, — am
Ihnen darzuthun, dass in unsrer Zeil ein üpernlexl mehr
zu bedeuten hat als in früherer, dass ein deutscher Opern-
componisl , der mit Hoffnung auf Erfolg arbeilen will,

vor Allem ein gutes Buch haben müsse, und dass er in

Ermangelung eines solchen besser thot, seine Kräfte an-

deren Composilioosgattungen zuzuwenden, als sie an die-

ser nutzlos zu verschwenden.

Warum ich aber diese Glossen hinweg in meinen

Gegenstand hinrinsebreitea mnsste, babe ich Ihnen oben

angedeutet. Ich durfte sie auch schon um deswillen nicht

übergehen, weil Herr Gollmick durch- manche gute An-
sicht sirli eine Autorität in der musikalischen Welt, und
mit Recht , erworben , nnd endlich , weil auch in ihnen

einige Körnchen Wahrheit zerstreut liegen , auf die ich

in der Folge gern hindeuten werde; denn nicht gegen

Herrn Gollmick als Menschen und Schriftsteller über»

haupt, sondern nur gegen die Verirrungen des Letztern

in dem fraglichen Aufsatze habe ich geschrieben. Ich

drücke ihm von Herzen und freundschaftlichst die Hand.

In den nächsten Briefen hoff« ich Ihnen Interessan-

teres bielen zu können.

Ihr u. s. w.

(F0PtS«t*B0§ folgt.)

, •

1 ! '.fr »|" "'•>;
I

R E C E K 8 I O ft E N.

Henri Vramer: Nocturne elegique. Op. 2. Pr. 36 Kr.

: Komance passionn£e en forme deFantaisie. Op.5.
Pr. 1 Fl.

: Allegro brillant, Morceau de Salon. Op.6. Pr. 1 Fl.

— — : Fanlaisie romantique de Salon. Op. 8. Pr. 1 Fl.

— — : Fanlaisic sur un lh£me fnvori de l'Opera : La
Straniera. Op. 9. Pr. 1 Fl.

: 3 Pensees fugilives. Op. 10. Prix 54 Kr.

Sämmtlich hei B. Schot t's Söhuen in Mainz.

Diese Composilionen eines jungen Componislen zeich-

nen sich in mancher Hinsicht unler den Massen schwül-

stiger und schwieriger Klavierstücke aus. Bieten sie

auch nichts Neues, so sind sie doch sämmtlich leicht aus-

führbar, klar und effektvoll, und man inuss es dem jun-

gen Manne schon Dank wissen, dass er eine rühmliche

Ausnahme unler den jetzigen Modeklavierbelden macht,

die meistens gleich mit einem Nolenschwulsl anfangen,

aus dem man die Melodie mit Mühe zusammensuchen

muss. Und doch muss Referent dem Componislen auch

zu bedenken geben, wie er unler manchem Wcrthvollen

auch so Unbedeutendes liefert. Warum das „Nocturne

elegique" herausgeben? Ks ist eine wahre Kleinigkeit,

die sich jeder Klavierspieler nach dem Anhören einer

Bellini'schen Cantilene zusammenleimen kann. Unter

mehreren solchen in ein Opus vereinigten Nocturnes würde

dieses einzelne milpassiren , aber es als ein besonderes

Opus herauszugeben, ist nicht wohlgethan. In Op. 5

„Romanen passioonee" ist kein innerer Zusammenhang,
und der Beisatz „ en forme de i autaisie" entschuldigt

das nicht. Uebrigens enthält dieses Opus viel Gutes.

Das beste ist Op. 6 „Allegro brillant," ein effektvolles

und charaktervolles Stück. Hin in macht sich uns der

junge Componist interessant; er ist deutsch und ent-

lehnt wenigstens keine nichtssagenden neufranzösischen

I

Opernideen. — Die „Fantaisie romantique, ** Op. 8, er-

[
scheint Beferentru desto anbedeutender. So ein Mosaik

müssen wir oft genug hinnehmen, wenn die Herren Ver-

leger, wie das nicht anders sein kann, aus französischen

Opern von namhaften und namenlosen Componisten Pol-

pourri's und dergleichen Extrakte machen lasten; wir

haben es aber nicht gern, wenn ein Komponist aus sei-

nem eignen Gedankenfonds dergleichen nachzuahmen sucht.

Am wenigsten lässl sich für und wider Op. 9 sagen.

Es ist eben so gut als die meisten dergleichen Variatio-

nen aus den beliebten Fabriken, und der Componist zeigt

Befähigung, mit diesen in die Schranken zu treten. Die

„Pensees fugilives," Op. 10, sind recht gut, aber zu

kurz und ansprachlos. — Wir geben dem Verfasser

doch den Rath, nicht jede Kleinigkeit gleich drucken zu

lassen , sondern nur das Beste und aus sorgsamer Prä-

fang Hervorgegangene in die Welt zu schicken, und sieh

wo möglich von dem Einflüsse, den das nichtssagende

modernfranzösische Geklingel gar gern wegen seiner an-

scheinenden Neuheit auf uns ansäht, frei za erhalten,

wünschen auch, dass er die durch sein Opus 0 in ins

erweckten Hoflnungen durch andere geballvolle Werke
in Erfüllung gehen lasse.
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Ebendaselbst

:

E. Prudent: Fanlaisie sur Lucie de Lammermoor pour

Piaoo. Op. 8. Pr. 1 Fl. 48 Kr.

Diese Fantasie hat Zusammenhang und steigert sieb

vortrefflich. Es ist ein dankbares Concerlslück , und

Klavierspieler, die mit den neuesten EfTeklstücken und

der neuen Manier vertraut sind , werden Freude daran

haben. Wir empfehlen et mit voller Ueberzeugung, und

stellen dem, wie uns scheint, jungen Compouislen, der

sich die Liszt-Tbalberg'scbe Schreibart ganz zu eigen

gemacht hat, ein günstiges Prognosticon.

Bei den nachfolgenden aus eben derselben Verlags-

handlung hervorgegangenen Werken dü'rfrn wir uns mit

der bloseu Anzeige begnügen. Uns sind dergleichen

Exccrptc sehr uninteressant; es sind aber nothwendige

und den Verlegern einträgliche Artikel, die für eine ge-

wisse Klasse Menschen da sein müssen. Auch der oei

Weitem grössere Tbeil der Klavierlehrer lässl lieber sol-

ches Zeug spielen, es gibt gar zu viel Gründe dafür.

Deshalb empfehlen wir

//. Herz t Trois Divertissemens pour le Piano sur les

Airs de Ballet de la „Julie fille de Gand." Üp. 128.

1 ) La Kermes«« 1 Fl. 12 Kr. 2) Pas de trois 1 Fl.

12 Kr. und 3) Le Galop 1 Fl. 12 Kr.

Ferner

:

Fr. Winten: Deux Morceaux sur lemtme Ballet. Op.119.
1) La Craeovienne 1 Fl. 2) Grande Marche 1 Fl.

Von tüchtigen Klavierspielern, die io den Salons zu

Hause sind, arrangirt lernt man hier die pikantesten

Stücke aus Adam's neuestem Ballet kennen. Aus Auber's

neuester Oper: ,,Le Duc d'Olonne" liefert uns

Fr. Kalkbrenner: Fanlaisie sur les plus jolis Thcnies

du Duc d'Olonne. Op. 159. Pr. 1 Fl. 30 Kr.

Referent ist froh , sieb über diesen uninteressanten

musikalischen Berg forlgearbeilet zu babeu. Da&s es

sehr schwer ist, so verschiedenartige Themen in einen

gewissen ionern Zusammenhang zu bringen, ist gewiss.

Referent ist aber gewohnt, von Herrn Kalkbrenner nur

Werthvolles zu empfangen, und deshalb schmerzt es,

Herrn Kalkbreuncr, wie wir es doch mindestens sagen

müssen, an dergleichen Mosaiks seine Zeil verschwen-

den und so Unbedeutendes und Unkünstlcriscbes leisten

Drsyschock: Nocturne pour le Piauo. Op. 16.

Prague, chez J. Hoflmann. Pr. 30 Kr. C.-M.

Beferent bat dem jungen Coinponisleu bei der Beur-

tbeilung seiner letzterschienenen Kleinigkeiten gutgemein-

ten Rath ertbeill. Hier bringt er schon wieder ein«

wahrhafte Lappalie. Sie besteht aus 55 Takten. Das

zwölf Takle lange Thema ist schon bekannt, und das

wenige Uebrige nicht minder uninteressant. Von Erfin-

dung keine Spur.

Noch dürftiger ist aber das

Opus 18 desselben Componisten i

Les Regreis. Prix 45 Kr. C.-M.
Der Titel ist wahrhaft mit Haaren herbeigezogen,

und nur zuletzt lässl der Compouist etwas von klägli-

chen Empfindungen dunkel ahnen. Referent bedauert,

nochmalige Klageu über den jungen Componisten anstim-

men zu müssen, den er gern wieder einmal freudig be-

grüssl hätte.

Mit grossem Vergnügen zeigen wir an

:

J . F. Iii : Six Impromptus pour le Pianoforte. Op. 18.

1) La Guerison 10 Ngr. 2) Le depart 10 Ngr.
3) La conüance 10 Ngr. 4) L'inquielude 15 Ngr.
5) La Conversalion 7'/, Ngr. 6) Le Zephir 12»; Ngr.
Leipzig, chez Fr. Hofmeister.

Sie sind sämmtlich gerundet und interessant. Vor-
züglich gefällt uns No. 1, dessen Melodie tiefes Gefühl
athmet. Niehl minder wohlthuend ist No. 2. Bei No.
3 und 4 ist vergessen worden, das Tempo anzugeben,
doch lässl sich dasselbe nicht wohl vergreifen. No. 5,
La Conversalion, wird gewiss, gut nüancirl, effektuiren,

wir müssen jedoch gestehen, dass uns die durchgeführte

Figur, die die Conversalion führt, zu kleinlich und un-
interessant ist. Diese kleine Ausstellung wird uns der
brave Uomponist, der sich schon in grössern Musikstücken
trefflich bewährt bat, nicht fibel nehmen. Wir empfeh-
len diese schöne Sammlang angelegentlich. — Gleiche

Empfehlung verdient

J. F. Kiltl: Trois Impromptus. Op. 17. Berlin, chez
Schlesinger. Pr. % Thlr.

In No. 1, Takt 2, Hesse sieb wobl die erscheinende

Härle im zweiten Viertel des Accompagnemenls der rech-

ten Hand durch J, vermeiden. Seite 4, Takt 9 und

10, ist die zweite Note der rechten Hand durch eis zu
verbessern. — Wir wiederholen, dass beide Werke sehr

empfeblenswerth sind und uns Freude gemacht haben.

C. Krebs: Grande Fanlaisie snr des motifs de l'Opera.

Lucrezia Borgia pour le Piano. Op. 121. Hamburg
et Leipsic, cbez Schuberlh et Comp. Pr. 1 Thlr.

Ein sehr brillantes effektvolles Stuck, aus dem man
sehen kann, dass auch, ohne den Liszfsehen Nolenko-
loss und Thurmbau anzuwenden, Effekt zu erzielen ist.

Auf der ersten Seile bätle Referent die veraltete, lang

anhaltende Bass6gur
* -W u. ». yr.

weggewünscht.

Ueberall wie Seile 6 nnd ir bewährt sich der tüchtige

und gründliche Componist ; nur Seite 19 gegen den Schluss

hin borgt er sich die ßassfigur von Liszl, was wir ihm
jedoch nicht zum Vorwurf machen wollen , denn warum
soll man nicht berechtigt sein, eine Figur zu gebrauchen,

von welchen die Musik so viele und verschiedene her-

gibt? Der Slicb ist sebön und korrekt.

Freudigst begrüssen wir die
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Siepsmund Goldschmidt: Six Etudes de Concert pour

le Piano. Op. 4. Pr. % Thlr.

bei denen wir nur bedanern , dass der jange talentvolle

Componist die schwierigsten Tonarten so sehr bevor-

zugt. Diese Ktoden sind sehr schwer, aber der in ih-

nen wohnende Geist und tiefes Gefühl werden die Schwie-

rigkeiten überwinden helfen.

Zorn Scbluss empfehlen wir

./. Fesca: Romance et Etüde beroique pour le Piano,

Op. 27. Braunschweig, chcz Meyer jun. Pr. 18 Ggr.

von welchem wir die Romanze als schon und die Etüde
als effektvoll bezeichnen. IG.

Dr. //. Marschner: Fröblingsliebe von F. Rückert für

eine Sopran- oder Tenor -Stimme mit Begleitung des

Pianororte u. s. w. 2. Heft der Frühlingsliebe. Op.
113. Hannover, bei Nagel. Pr. 1 Thlr. 4 Ggr.

Marschner ist als Liedercomponist längst bekannt

und anerkannt ; vorliegende Gesänge weichen fast in kei-

ner Weise von dem früheren Typus ab, weshalb um so

mehr eine blos kurze Anzeige genügt. No. 1. Wenn
ein Wort die Liebste spricht. No. 2. Liebst du mich,

o Liebster? — Beide Gesänge fallen angenehm in's Ohr,
ohne sich gerade durch besondere Originalität auszuzeich-

nen ; werthvoller dürfte in dieser Beziehung No. 3 sein i

„Lüfte die ihr scherzet," der Gesang ist hier durch eine

sehr sanft säuselnde Begleitung sehr angenehm durch-

wunden , doch wünschte Recensenl hier wie überhaupt

lange Nach - und Zwischenspiele beschränkt; sie beein-

trächtigen in der Regel den Effekt des Gesanges, was
in dieser Liedersammlung namentlich von No. 5 gellen

dürfte. No. 4. ,,Der Himmel hat eine Thräne geweint,"

ist schön aus der Seele und Kehle gesungen. No. 5.

„Beseligt sein" ist ein sehr schwungvoller Gesang, des-

sen Effekt, wie schon bemerkt, durch das lange Nach-
spiel tbeilweise zerstört wird. No. 6. ,,Grasemückchen,"

originell niedlich. No. 7. Liebster, deine Worte feh-

len. — In jeder Beziehung ein trefflicher Gesang. Die

äussere Ausstattung ist gut.

A. Pott: Vier deutsche Lieder in Musik gesetzt für

eine Alt- oder Bariton - Stimme mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 21. Brauuscbweig, bei G. M. Meyer.
Preis 14 Ggr.

No. 1. Unterwegs. Ein einfach, gemüthvolle« Lied.

No. 2. Ebenfalls mit der Ueberscbrift ,,Unterwegs" ist

dem ersten Liede vielleicht noch vorzuziehen. No. 3.

Uerbstvögtein. Sehr cantabel, wird aber dorch die Be-
gleitung etwas monoton. No. 4. Vöglein, mein Bote.

Ein anmulbig Lied, welches in der zweiten Hälfte durch

die Zwischenspiele im Melodieflusse ohne innern Grund
gehemmt wird. Die Sammlung ist in empfehlen, wenu
anch die Behandlung der Stimme nicht immer muster-

haft genannt werden kann ; manche Stelle ist schön ge-
dacht, bleibt aber in der Ausführung hinter dem gehoff-

ten Effekte.
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Spontt'm"s Lebewohl an seine Freunde in Berlin. Ge-
dicht uud Musik von Dr. Ritter Spontini o. s. w.
Berlin, bei Trautwein. Preis '/, Thlr.

Ueber Spontini's Weggang von Berlin ist bereits

in fast allen Zeitschriften so umständlich berichtet, dass
wir über dieses „Lebewohl" des greisen Künstlers um
so weniger ausführlich zu berichten haben , da es von
der früheren Compositionsweise des Tondichters in kef-

ner wesentlichen Beziehung abweicht. Der geniale Mei-
ster wird durch seine grossarligen Tonschöpfongen bei

der Nachwell noeb ruhmgekrönt dastehen , wenn seine

Verhältnisse zu der Berliner Bühne und dem dortigen

Publicum längst der Vergessenheit anheim gefallen sind.

Die Vestaliu, Cortez
,
Olympia sind vollgültige Zeugen

eines unsterblichen Genies. —
,,Er blieb zu lang, drum blieb er aiebt geachtet;
Der Grütate wird, wenn lang er bleibt, verachtet.*'

{Dakiki, Ncupersiscfacr Dichter.)

,,Er brauset frisch , wie jnnger Feuerwein
L'ud dennoch iil del Altern Weiübeit sein

;

Er brennt in Glut, wie Flammen der Juwele,
Dorh Frieden herrscht im Tiefsten seiner Seele

;

Aas seinen Tones blilat des Löwen Starke,

Doch Milde wohnt im Grunde seiner Werke,
Uud ob er Frieden kündet oder Krieg,

Er bleibet Herrscher, und sein ist der Sieg."

Nacbiuciiteh.

Berlin, den 15. December 1842. Ueberreich war
der November am musikalisch -dramatischer Unterhaltung.
Den grössten Enthusiasmus — fast alla Liszt — erregt
noch fortdauernd die anmuthige Erscheinung der in der
Kunst der Pantomime, wie des graziösen Tanzes aus-

gezeichneten Fanny Ehler, besonders bei der Männer-
welt. Dass hier die Karikatur das Recht des Scherzes
pikant ausübt, ist in der Ordnung; zu tadeln dagegen
sind die Zerrbilder, welche zwei unserer geachteisten

Künstler, den einen seiner kleinen Figur, den andern
seines Alters halber, persifliren. Fanny Ehler gab als

fernere Gastrollen im November nochmals die Fiorinde
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Adolph Reichel: Vier Gesänge für eine Singstimmc
(Op. 5; und fünf Lieder Tür eine Mezzo - Sopran-
Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 7. Leip-
zig, bei Breitkopf und Härtel, a 16 Ngr.

: Duell für Sopran und Tenor von A. v. Cha-
misso mit Begleitung des Pianoforte. Op. 6. Eben-
daselbst. • Preis 15 Ngr.

Der angebende Componist, ein Schüler Dehn's in

Berlin, verdient in mehrfacher Beziehung Beachtung;
die hier vorliegenden Vocalcoinposilionen zeichnen sich

durch Natürlichkeit, Gewandtheit iu der technischen Form
und gute Declamation vorteilhaft aus; ein umfassende-
res Urlheilt behält sich Referent vor, wenn Herr Rei-
chel erst grössere Vocalwcrke der Oeffenllicbkeit über-

geben haben wird. Die äussere Ausstattung ist muster-
haft. G. Nauenburg.
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im .
.Hinkenden Teufel," Liselte im „Schleehof wachten

,

Madchen," awei Mal, die „Sylphide," twei Mal, die '

Marie im Ballet Blaubarl ," zwei Mal, und zu ihrem

Benefiz nochmals die Zoloe in Aubers „Gott und die

Bajadere" stets bei überfüllten) Opernbaase und hoben

Preisen. — Ein vorzüglicher Baritonist, Herr Pi$check

vom Theater zu Frankfurt a. M. , gefiel sowohl wegen

seiner wohlklingenden und starken, in der Höhe beson-

ders umfangreichen Stimme, als durch lebhaftes Spiel und

/orlheilbafle Gestalt allgemein, als Richard Förth in Bei-

Unis ,, Puritaner," Czaar Peter in Lortzing's Oper, Fi-

garo im ,, Barbier von Sevilla" von Rostini , besonders

aber als Beiisar in Uonizetlis vorzüglichster Oper. Auch

als angenehmer Liedersän^er zeigte sich Herr Pischeck

in einem Concerte im königl. Scbauspielhause , in wel-

chem sich anch eiu ausgezeichneter Virtuos auf der Trom-

Eete, Herr F. Sachse aus Hannover, mit Beifall bören

ess. Ist das Instrument auch nicht zu Concertvorträ-

gen geeignet, so war doch der reine Ansatz, fast kla-

rinet lartige Ton und die seltene Fertigkeit des Künst-

lers z. B. in der Doppelzunge und chromatischen Läu-

fen zu bewundern. — Mad. Schoberlechner hat im No-

vember nur zwei Mal gesungen. Als Anlonina hinderte

eine plötzliche Indisposition der Stimme die geschätzte

Sängerin, Anfangs ihre Kunstmiltel so geltend zu ma-

chen, wie dies später, und besonders in der Schlussszene

der Oper geschah. Die Leistung des Herrn Pischeck als

Beiisar trat besonders in den Szenen mit Irene heryor,

welche Dem. Tucxeck mit vieler Innigkeit sang. Eben

so befriedigend fährte Herr Mantius die Rolle des Ala-

mir dureb. — Zur Feier des Geburtstages der Königin

wurde im königl. Opernhause eine neue Oper von Scribe

und Auber: „Der Herzog von Olonna" mit Beifall ge-

geben , da die Handlung spannend und die Musik gefäl-

lig, wenn gleich ohne bedeutenden Kunslwerlh ist. Oa
s'amuse , und — damit abgemacht ! Am Meisteu trug

zum Erfolge der Oper die Gesanglcistung und persön-

liche Erscheinung der Dem. Tucscck, als ßaeealaureus

verkleidet, bei. — Bemerkenswerther als die Opernvor-

stellungen waren im vorigen Monat die sehr reichhalti-

gen Concerte. In dem Oratorium David von B. Klein,

dessen Aufführung Herr MD. Julius Schneider in ge-

wohnter Weise zu mildem Zweck in der Garnisonkirche,

unter Mitwirkung seines Gesanginslituls veranstaltete,

trat eine junge Sängerin, Dem. Burchardt, zum ersten

Male mit günstigem Erfolge auf. Im königl. Scbauspiel-

hause sang Mad. Schoberlechner in einem Concerte zwei

Duette von Mercadante und Rossini mit ihrer Schüle-

rin Dem. Laroche und dem holländischen Tenoristen Herrn

Tu,,,, mit Beifall, der auch Letilerm nach der holländi-

schen Romanze: „Adolph an Mariens Grabe" von J.

B. van Bree, wegen seines gefühlvollen, wenn gleich

etwas manierirtea Vortrages zu Theil wurde. Herr

Tuijn besitzt zwar mehr Kopf- als BrusUtimme, zeich-

net sich indesa durch musikalische Bildung und Kehlfer-

tiskeit rühmlichst aus. Auch ein talentvoller Violinist

Herr Ferdinand Griebel trug beifällig ein interessantes

Violinconcert von David mit vieler Fertigkeit vor. r~.

Die königl. Kapelle eröffnete ihre, in diesem WinUr
(statt der sonst vom KM. Moser) veranstalteten Sym-

phonie-Soireen zum Besten der Orchester

-

Kasse, im Jagor'sehen Saale mit der herrlichen Esdur-
Sympbonie von Mozart, Mendelssohns Ouvertüre : „Die
Hebriden" und der erhabenen Bdur - Symphonie von
Beethooen. Die Präzision der Ausführung zeugte von
sorgfälligen Proben, und die Theilnahme der Musik-
freunde zeigte sich so lebhaft, dass für die Folge ein

grösseres Lokal , der wohlklingende Saal der Singaka-
demie gewählt werden mussle, der für etwa 600 Abon-
nenten noch fast zu klein befuoJen wird. Die aweite
Soiree brachte uns die lebensfrische, heilere Ddur-Sym-
phonie von J. Haydn, die lief gedachte, charakteristi-

sche Ouverlure zur Oper Faust von L. Spohr, und die

erfindungsreiche, feurige Adur- Symphonie von Beetho-
ven, ebenfalls trefflich ausgeführt. Die Leitung der Or-
chesleraufluhrungen wird abwechselnd von den Herren
KM. Henning und MD. Taubert übernommen. Zur
Feier des Geburtstages der Königin war am 13. Novem-
ber in den Abendstunden auch eine Aufführung geistli-

cher Musikstücke in der erleuchteten Garnisonkircbe, zum
Besten der Klein- Kiudcr- Bewahranslaltcn angeordnet,

bei welcher viele Mitglieder der Singakademie und ein

Theil des Garde - Musik -Corps durch Begleitung von
Blechiustrnmenleu mitwirkte. Eine Festcanlale von C%
F. Rungenhagen, der 111. Psalm von Naumann und
der 8. Psalm für zwei Chöre von L. Spohr a Capeila,

waren die vorzüglichsten Gesangcomposilionea, die gut
eingeübt zu Gehör gebracht wurden. — Am 23. No-
vember bat auch die Singakademie ihre diesjährigen Win-
terconcerle mit der vorzüglich gelungeneu Aulführung
des Oratoriums : „Der Messias" von Händel begonnen.

Der 12jährige ansgezeichnete Pianist Anton Hu-
binstein aus Moskau gab im November noch drei musi-
kalische Soireen mit fast gesteigerter Theilnahme der
Musikfreunde im Saale der Singakademie, und Hess darin

das Ave Maria und den chromatischen Galopp von F.
Lisst, nochmals die Tha/bcrg'&che Fantasie auf Themen
aus Don Juan, das liebliche Poeme d'amour von A Hem-
seit, die Luji'schen Arrangements des „Erlkönig" und
der Motive aus Lucia di Lammermoor, die Beethoven -

sehe Sonate für Pianoforle und Violoncell in A dar (vom
Herrn CM. Morits Gant» tonvoll begleitet), ferner im
Abschiedsconcerte Andante und Etüde von Thalberg,
eine selbst componirte, sehr graziöse Etüde : „Ondiue"
bezeichnet (welche bei A. M. Schlesinger herausgege-
ben ist), das Scherzo von F. Mendelssohn - Bartholdy
in Fis moll und die Gigue von Mozart u. s. w. mit
grossem Beifall höron. Ancb Gesang gab der Unterhal-
tung Abwechselung, indem Dem. Laroche, Dem. Bur-
ehardt, eine talentvolle Schülerin des Herrn MD. Ju-
lius Schneider, Dem. Auguste Löwe, Fräul. Qrodzka
und Mad. Burchardt, eine kuastgebildete Dilettantin,

aueh der grossherzoglich Badensche Hofsänger Herr
Schiffer, ein Tenorist von musikalischer Sicherheit mit
bedeutender Höhe dar starken Bfuststimme, zwischen den
Pianofertestüekcn verschiedene Lieder and Arien vortru-
gen, von denen besonders das Are Mari* von F. Schu-
bert und die Mendelssnhn'säww Lieder gefielen. •"**»

In diesen Tagen wird Linda von Cbamounix, grosse/
Oper von Doniselti, auf der königl. Bühne zum ersten
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Male gegeben werden. Die italienische Oper in der Kö-

nigsstadt bewegt sieh steU in dem gewohnten Kreise der

beliebten Opern Norm», Belisario, I Capuleti, Lucrezia

Borgia u. «. w. mit theilweise veränderter Besetzung.

So ist noch eine Sängerin Signora Montani, und ein

Signor Grone, Bariiono, kürzlich neu engagirt.. — Von
der königi.Oper scheidet leider am 6. UnuarDtm. Hedwig
Schuhe, eine junge, talentvolle Sängerin mit sehr wohl-

klingender, starker Bruststimme und musikalischer Aus-

bildung aus. An ihre Stelle ist Dem. Marx vom Dresdner

Itoftlieater engagirt.— Es ist bekannt, dass der Kapell-

meister Dr. Felix Mendelssohn- Bartholdy auch zum Ge-

neral-Musik-Dircktor ernannt, uud ihm dir allgemeine

Aufsicht über die Kirchen- nnd geistliche Musik, wie deren

Verbesserung übertragen ist.— Bis jetzt haben wir, ausser

der Liturgie (wo die Agende eingeführt ist) keine eigentliche

geistliche Musik in unsern evangelischen Rinkes, welche

mit dem Gottesdienst in Verbindung stünde. Auch be-

darf der Gelang in den Schulen noch wesentlicher Ver-

besserang. Bisher sind die Singakademie und das Schnei-

rfer'sche (früher //ai/smunn'schc) Gcsanginstitul die ein-

zigen Vereine gewesen, welche aus eigenen Mitteln für

die Veredlung nnd Erhaltung der religiösen Musik nach

Kräften thälig gewirkt habeo. Das zweite Abonnement-
Concert der Singakademie findet am 15. d. M. Statt,

und es wird darin ein Psalm von Fesca und nochmals

Cherubinft grosse Missa in D tun II ausgeführt werden,
»eiche im vorigen Winter so grosses Interesse erregle,

und worüber sich Referent in einem eigenen Anfsatz nä-

her geäussert hat. Zum 1. Januar wird HerrGMD. Meyer-
beer hier erwartet, dessen Familie bereits eingetroffen

ist. Dann wird auch wohl die ziemlich schlummernde königl.

Oper wieder neues Leben gewinnen. Quod jnvet Apollo !

N. S. Der ausgezeichnete Pianist Döhler ist hier

angekommen und gibt seine erste Soiree im Saale der

Singakademie am 17. d. zu 1'/, und 1 Thlr. Entree.

Leipxig. Am Sonnlag den 8. Janoar gab Herr

Dr. Robert Schumann mit seiner Gattin im Saale des

Gewandhauses eine musikalische Morgennnterbaltung.

Das zahlreiche Auditorium war ein freundlichst gelade-

nes. Ist damit die Unterhaltung eigentlich der Üeffent-

licbkeit nicht hingegeben, so möge das eben so liebens-

würdige als talentreiche Künsllerpaar es nicht indiscret

finden , wenn in einem öffentlichen Blatte davon gespro-

chen und ihm hier im Namen Derer, denen die Theil-

nahme vergönnt war, herzlicher Dank gesagt wird für

das Vergnügen , welches ihnen die schönen Kunstlei-

stungen dieses Morgens in so hohem Grade gewährten.

Sicher hat Niemand den Saal verlassen, ohne auf das

Vollständigste befriedigt gewesen zu sein; wie es sich

aneb in den Blicken und Aensserungen der Auseinan-
dergehenden auf das Unzweideutigste zu erkennen gab.

Wenn bei grösseren Concertaofführongen wohl Man-
ches eingeschaltet wird, was, an sich nicht eben wertb-

voll , nur dem Vortragenden Gelegenheit gebest kann,

seine Fertigkeit za zeigen , so ist das gewiss nicht zu
tadeln. — In entgegengesetzten Zuständen erholt sich

der Geist wie der Leib. Nach grosser Aufregung ist

Rabe Bedürfnis«, der See!« wie dem Körper, ood so

ist nach einer bedeutenden Symphonie oder Ouvertüre
eine neuitalieniscbe Arie , gut vorgetragen

, ganz an ih-

rem Platz. Die Aufmerksamkeit and Theilnabme, welche
hier der Sänger in Anspruch nimmt, ist ganz anderer
Art als die , womit wir eine tiefsinnige Composition zu
verfolgen haben , und kann ibm in vollem Maasse zu
Tbeil werden , während der Geist sich zu tiefereu Cou-
ceptionen wieder zu erholen Ruhe genug dabei findet.

— Anders ist es bei einer Zusammenstellung von Mu-
sikslücken, wo wir vom Anfang nicht durch massen-
hafte Wirkung in Beschlag genommen werden. Nach
einem Violinquarlett würde ein geringes Geaangslück,
auch mit Virtuosität vorgetragen, einea sehr unbehag-
lichen Eindruck hervorbringen; ein sinniges Lied, eine

bedeutende Pianofortccomposition sind hier desto passen-

der, und die Abwechselung in diesem Kreise wirdAbwechselung
Besten dienen können, die Anfnabrosfähigkeit rege und
frisch zu erhallen. Eine solche musikalische Unterhal-

tung kann in lauter ausgewählten, gehaltvollen Stücken
bestehen, ohne den Hörer unfähig zu machen, das

letzte mit gleicher Aufmerksamkeit wie das erste anzu-
hören. — So fanden wir auch , dass hei dieser musi-

kalischen Morgenunterbaltung das Interesse des Publi-

kums dasselbe blieb vom ersten bis zum letzten Tone.
Von B. Schumann' s Composition hurten wir ein

Violinquarlett, ein Pianoforlequintett, ein Lied und zwei
Duette mit Pianofortebegleitung. Von Frau Clara Schu-
mann zwei Lieder mit Pianofortebegleitung. Von S.
Bach Präludium und Fuge, die erste der 6 grossen Or-
gelpräludien und Fugen, und die Cbaconne aus den
Violinsonaten. Von Beethoven die Klaviersonate Op. 101.

Der Vorlrag sämmtlicber Musikstücke war in den
besten Händen. Fräul. Schlott und Herr Schmidt san-

gen die Lieder und Duette ausgezeichnet gul. Könnte
die Sängerin von dem Abandon des Sängers sich bei

solchen Duetten noch etwas aneignen , so würden Beide
vielleicht za einem noch wüoschenswerlheren Gleichge-

wicht gelangen. Doch boren wir auch Jede« in seiner

Eigentümlichkeit mit Vergnügen und mögen jedenfalls

ein Uebermaass von Gefühlsäusscrung im Concertgesang
lieber am Sänger als an der Sängerin zu bemerken ha-
1 I_ O !>..__• L- I üf_l t. J • jben. In B. Bttrn't „Keckem Fmley," dei

Duett von B. Schumann, war diese Verschiedenheit ver-
halteneren und leidenschaftlicheren Vortrags

,

tion nach, von der allerbesten Wirkung.
Fran Clara Schumann spielte das Quintett, die

Sonate und die Bach'tchc Fuge mit dem Präludium mit
der Meisterschaft ood Anmoth, wie man sie an ihr

zwar gewohnt ist , mit der sie ans aber jedesmal nicht

weniger von Neuem erfreuet. Der Vorzog neuerer
Spielart, dass man jetzt Sachen vortragen kann, welche
ehemals ausser dem Bereiche der zehn Finger lagen,
macht auch die Ausführung einer «olcben Composiüon,
wie die letztgenannte, wo für das obligate Orgelpedal
früher wenigstens eine dritte Hand erforderlich gewe-
en wäre, möglich und bringt nun auch für Diejeni-

gen einen schätzbaren Gewinn, welche die Kunst des

Virtuosen in blos glänzender Production niebt immer
in dem Maasse zu würdigen wissen, als es der auf
solche Fertigkeit verwandte Fleiss wohl
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Die in beschränkten Mitteln so grossartige Compo-
silion der BacJt sehen Cbaconne trug Herr Loncerlmei-

ster David mit eben so schön geistiger Auffassung als

vollkommen technischer Ausfuhrung vor und erhielt den

lebhaftesten Beifall.

Das Hauptinteresse erregten heut wohl R. Schu-
mann» grössere Compositiouen , das Quartett und das

Quintett, die hier zum erstenmal vor einer zahlreichen

Versammlung von Zuhörern producirl wurden , nachdem
sich schon vorläufig einzelne zuverlässige Stimmen zu

ihrem Vortheil halten vernehmen lassen. Das günstige

Urtheil bewährte sich vollkommen. Diese Compositio-

nen gehören unbediugl zu dem Schönsten , was die

neuere Zeil in dieser Gattung aufzuweisen hat. Ii.

Schumann hat schon in seiner ersten Symphonie so er-

freulich dargethan , wie er mit frischer blühender Phan-

tasie ein künstlerisches Maasshalten so gut zu verbin-

den weiss ; in diesen Compositionen bewährt es sich

aufs Neue, aber ebenso haben wir aufs Neue zu be-

wundern, wie er sich in der hier zum ersten Male

ausgeübten Gattung wieder so frei und sicher bewegt,

als sei sie ihm eine längst gewohnte. Das ist eine Ei-

genschaft des ächten Talentes, dass es nicht zu jeder

besondern Art seioer Kunst des langen Einlernen«, der

vielen Vorstudien bedarf, um etwas Gutes uud Tüch-

tiges zn leisten; es fasst den Styl der Kunstart, das

Wesentliche und Eigentümliche der darstellenden Mit-

tel, und in diesem Sinne gewinnt die Idee ihre Gestal-

tung, als eine gesunde ursprüngliche, wie die Pflanze

aus ihrem Keim erwächst.

Es ist in neuerer Zeit so viel von romantischer

Musik die Hede gewesen ; der Ausdruck Romantisch

ist auf diesem Felde in ein so zweideutiges Licht ge-

kommen, dass die besten Romantiker sich vielleicht um
so lieber von dem Worte lossagen möchten, als ihnen

die Sache im Herzen wohnt. Die Gegner nehmen das

Wort in der kranken Bedeutung, wie Goethe es braucht,

wenn er sagt: ,,das Klassische uenne ich das Gesunde,

das Romantische das Kranke.'* — Iii diesem Sinne sind

ihm die Niebeluugen klassisch wie der Homer, ,,denn

beide sind gesund und tüchtig." Und ferner: ,,das

meiste Neuere ist nicht romantisch , weil es neu , son-

dern weil es krank und schwächlich ist, und das Alte

ist nicht klassisch, weil es all, sondern weil es stark,

frisch, froh und gesund ist." — Wo das Neue gesund

nnd kräftig ist, wird es also auch klassisch sein kön-

nen; es hört aber damit nicht aof romanlisch zu sein.

Goetbe's Iphigenie , in ihrem griechischen Kostüm , ist

gegen die griechische Tragödie auch romantisch. Es ist

nicht die Kränklichkeit, die das Wesen der Romantik

bestimmt; es ist eine überwiegende Innerlichkeit, ein

tief Concentrin es Gefühl, das in der Kunstepoche, wie

im Individuum allerdings oft Mühe haben wird und der

längeren Zeit bedarf, um zur künstlerisch deutlichen

Gestalt sich so auszuprägen, dass es für die Kunst sei-

nen vollen Werth darlegen kann. Ein Innerstes wird

dann noch immer unausgesprochen zurückbleiben, aber

es wird , wo es belebend vorhanden ist , dem Ausge-

Zroehenen den Klang und die Wärme verleihen, mit

r e* uns zu gleicher Empfindung stimmen kann. Daa
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wird es schon , wo es der Produclion noch vielfach an
künstlerischer Vollkommenheil gebricht. So ergreifen
und fesseln uns manche alldeutsche Bilder, die mit die-
ser liefen Innigkeit empfunden sind, bei ganz mangel-
hafter Zeichnung und Composition durch ibreo poetischen
Gehalt; — allein zu eiuer ganz heitern und klaren
Stimmung wie das vollendete Kunstwerk sie hervor-
bringt , können wir dabei nicht gelangen. Wo der Künst-
ler noch vom Gefühl überwältigt ist, wird auch sein
Werk die Freiheit der Darstellung nicht erhallen, die
uns ersl vollkommen befriedigen kann , da er selbst sich
in einem zu passiven Zustande dabei befunden bat. Solch
ein Gefühl ist ein Schatz, der aber erst gehoben und
an das Tageslicht gebracht sein will, um ein ganz er-
freulicher Besitz zu werden, vou dem man Andern mil-

,

theilen kanu. Hier wird sich dann auch das Aechte von
dem Unäcbleu erst am Besten sondern und trennen las-

1 sen, uud wie Wahrheil und Klarheit so trefflich rei-

men und Narrheil mit Beiden so schlecht, so wird das
wirklich Romantische in der klassischen Gestalt sich
auch erst am Schönsten als acht bewähren. Was diese
aber willig aufzunehmen verweigert, das wird auch für
die Kunsl kein wesentlicher Verlust sein.

II. Schumann s neue Quartett- nnd Quinleltcompo-
sionen sind klar, ungesucht, leicht zu fassen und zu
verfolgen in ihrer technischen Form und Führung, sind

!
durchaus wohlklingend, in den zarleren Stellen selbst
mit elwas von Spohr's reizender Suavite, ohne jedoch

:

zu viel darin zu verweilen, und sind in Gedanken and
\
Ausführung vom besten Styl der Galtung. Unter allen
diesen Bedingungen , die mehr das Verständnis aod die

1 in die Sinne fallende Aussenseite der Composition in sich
fassen , erhallen wir aber eio schön und tief empfunde-

I
ncs Innere, von allem Gesuchleu und Gemachten der
Empfindung frei, das uns um so mehr anzieht und in-
leressirt, als es von einer Absicht interessant zu sein,
so wenig bemerken lässt. Denu ein gutes Kunstwerk
will für sich und zu seiner eigenen Befriedigung da sein,
und nur in diesem Egoismus wird es die Innerlichkeit
bewahren können, die wieder zum Innern spricht. Jedes
bemerkbare Streben, originell, tiefsiunig, interessant zu
erscheinen, lässt uns nur die Eitelkeit des Autors wahr-
nehmen, und das Werk bleibt, wie es ihm ein aussei -

liebes war, auch für uns ein unbeseeltes.

—

Möchte das glückliche Gelingea dieser ersten Werke
1 der Art des Componisteo Lust und Liebe für die schöne
I
und schwere Musikgattuog immer mehr anregen; er hat

j
dazu eioen so entschiedenen Beruf dargethan , dass für

j

die Quartellmusik eine wahrhafte Bereicherung durch
seine Arbeiten zu erwarten ist. —

«

Prag. Seit meinem letzten Bericht hat unsere Bühne
zwei Opernneuigkeiten gebracht, eine französische und
eine deutsche, nämlich Aubcrs „Krondiamanten" und
LorUing's „Hans Sachs," von welcher jedoch weder
diese noch jene grosse Sensation machte. Die Herren
Scribe uod St. Georges haben sich durch die Erfindung
der ersten eben kein grosses Verdienst um die Kunst
erworben. Eine königliche Prinzessin, welche vor ihrem
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die uoscmälabaren Kronjuwelen durch einen Zimt
r, den sie einmal gelegentlich vom Feuer- ' fall und genügten auc

, am keine Staatsschulden »w machen, (Knnigonde) n -I flie Herren1 Km,z (Hhrts S;irhO und
ScktiVky (Eoban Hesse) ihre Partien mit grösser Sorg-
falt und genäsen auch im Spiele. Bei dein braven

Herrn Preisings (Meister Steffen) kann nur von Leta-
ler» die Rede sein. Herr Detnmer ((Jörg) übertrieb ober
alle Maassen. Dero. Rackert (Kordula) reichte zn der

hübschen Kartenprophezeiun<rsarie mit ihrer Kunstfertig-

keit nicht aus. Die Aufrahme war wenigstens lebhaf-

ter und freundlicher als jene der „Krondiamanten."
Der Tag der Enthüllung des Mozartsdcnkmals in

Salzburg wurde auch auf unserer Bühne durch die Auf-
führung des ,,Don Juan" mil dem Originalrecitativ and
grossentheils neuer Besetzung, feierlich (?) begangen.
Herr Bronn sang nämlich den Leporello and zwar so

wacker, als wir ihn lange nicht gehört halten, zeigte

auch im Spiele eine Moderaiion , die uns um so mehr
erfreute , als sie ein Beweis seines regen Portschreitens

mPeuer-
todr. errettet, fortschleppen lässl . und sich selbst unter

dem Namen seiner Nichte mit ihm in das Gebirge be-

gibt, wo unter ihrer Aufsieht falsche Juwelen statt der

echten fabiicirt werden , während sie diese zur Deckung
der Slaatsausgaben durch ihn verkaufet! lässt ; der im

Lande umherzieht . kuppelt, und als sie den Thron be-

steigt, 'ine Marquese hrirathet und den Zigeuner zum
Premier- .Minister avancirl (0 ungeheure Ironie!), eine

solche königliche Zigeunerin i»t wahrlich keine Gestalt,

um einen Tondichter zu einem grossen Werke zu be-

geistern . und das ist es auch nicht geworden , vielmehr

eine der schwächsten Opern diese* Meisters, in der

man den Componislen des „Pra Diavolo," des ,,Schnees"
und der „Stummen von Porti» i" weder ahnet, noch

erkennt. Unter vielen unbedeutenden und iiiillcliuässigeu

.Nummern zeichnen sieb zwei durch concertanten Glanz
ans: das Duett der beideu Damen im Concert, welches

Mad. Podhorsky (Theopliile) und Dem. Herrmann (Diana)

ausgezeichnet vortrugen, und das Gesangstück der Theo-
plüle allein, das zwar mehr einer Etüde aU einer Arie

gleicht, jener aber jedoch volle Gelegenheit darbot, ihre

brillante Virtuosität zu entfallen. Auch die Herren
Runs (Rcbnlledo) und Emminger (Don Sebastian) wirk-

ten lobenswert h mil; doch gelang es ihren vereinten

Bemühungen nicht , der Oper mehr als drei Vorstellun-

gen zuwege za bringen. keineswegs. Auch in der

Wenn uns Lortzing's komische Oper ,,Hans Sachs" len des Papageno und Monostalns mit den Herren S<

weit weuiger ansprach als desseu ,,Czaar uod Zimmer- und Hemmer neu besetzt worden. Der Erstere sin

nana/' so wollen wir dies keinen Rückschritt des wak- seine Partie so gnt, als wir selbe in Jahrzehnten nicht

kern Operncompositenrs nennen, and wohl bedenken, gehört haben, doch fehlt der natürliche Humor, wie
denn überhaupt Herr Schütky sieh vorzüglieb zn ern-

sten
,

ja feierlichen Partien eignet. Mit dem Reste

von Herrn Demmer's Stimme wollten wir für diesen

Mohren vorlieb nehmen , wenn er nur nicht bis Über nie

Posse hinaus onlrirte, welche böse Angewöhnung iib'er-

hanpl seit einiger Zeit einen düslern Schatten aof sein

ausgezeichnetes Darstellungstalent wirft.

Mad. Dressler - Poliert vom Sladttheater zu Bres-

lau gab virr Gastrollen : Rebecca in Marschner'a ,
«Tem-

pler und Jüdin," Susanna im ,, Figaro,« 4 Lennore im

..Fidelin" und ,,Norma," und machte besonders in den

beiden letzten Rollen bedeutende Sensation. Die Stimme
dieser Sängerin ist eben nicht von bedeutendem Umfang,
doch biegsam, nicht ohne Kraft und in allen Chorden

peraoncB fast noch ernster bhlt, als sie im Drama sind, vollkommen ausgeglichen. Der Vortrag ist dramatisch,

isl. Herr Schiitky gab ebenfalls den Masetto recht brav,

doch hätten wir ihn lieber als Gouverneur gesehen , den
er in der italienischen Vorstellung so trefflich sang.

Diese Partie war einem Anfanger Herrn Stepan zuge-

fallen , der gute Hoffnungen gibt. Da Dem. Grosse ittf

Urlaub war, gab Dem. Herrmann die Elvira und führte

sie zwar knnslgerechl durch . doch reicht ihre physische

Kraft für die energischen Stellen dieser Partie, we-
nigstens auf unserer grossen und nicht sehr akustiseh

gebauten Bühne, nicht vollkommen ans. Dem. Bockert
(Zerline) genügte wohl im Spiele, doch im Gesar

„Zanberflötc" sind die fl

dass ihm Herr Reger mil dem Texte bei Weitem nichl

so gnt und dankbar vorgearbeitet habe, als er selbst.

Wir sind übrigeus zuvörderst der Meinung, dass, wenn
man Schau- oder Lustspiele in Opern verwandeln will,

jene nicht so allgemein verbreitet sein müssen , wie
Deinhardsteint „Hans Sachs," in welchem Falle der

Dichter auf den Vortheil der Ueberraschung und Span-

nung der Aufmerksamkeit im Voraus Verzicht luut,

und das Wie? am Publicum einen desto strengem Rich-

ter findet, da das Was bereits bekannt ist. Insbeson-

dere war die Umschaelzong des „Hans Sachs" in eine

komische Oper sehr schwierig, da dessen Hauptmotiv

eine gar ernste Seile hat. Herr Reger hat es sich so

viel als möglich erleichtert , indem er die beiden Haupl-

und nur der germeister und Ralhsherr noch mehr
ehargirt. Die Komik des Lebrburschen besteht meist

in Schimpfnamen und jene seines Liebchens Kordula ist

etwas plumper Natur. Dass der Kaiser Uans Sachs

schon früher kennen lernt , ist wohl angelegt , und be-

fördert die Klarheit der Lebersicht , was in der Oper
eine Hauptsache ist. Warum aber in einer Oper der

Schuster und Ralhshcrreo declamiren »uns an? ist nicht

leicht abzusehen. Die Oper enthält mitunter hübsche

Nummern, doeb wenig Frappantes und manche Remr-
niscenzen zumal an ..Czaar und Zimmermann/' Was
die Darstellung betnttt.se sangen Dem

lebendig und dabei doch von aller Urbertreibong fern.

Mit diesen Vorzügrn verbindet sie noch ein gefälliges

Aensscre und ein zweckmässiges Operspiel. Vergleicht

man Mad. Dressier-Pölert selbst mil Sängerinnen von

weil imposanteren Stimmen, so fallt die Parallele an

einem sehr wesentlichen Punkte zu ihrem Vortbeil aus.

Während jene, oämlirh viele Gesangsalliletiunen io den

letzten Akten sichtbar ermatten . gewinnt Mad. Dress-

ier-Poliert mil jeder Seen« an Kraft and ihre Stimme
klingt am Schlüsse der Oper frischer als im .Wange.
Wir halten dies für ein entschiedenes Zeichen, dass die

Stimme kunstgemäss gebildet' wurde und auch jetzt noch

(Za No. 3.)
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angewendet wird. Das wäre die Lichtseite; das« es

an Schattenseiten auch nicht fehle , lässt sieb leider nicht

behaupten. Die Intonation ist nicht ganz sicher; in den

Verlierungen zeigt sieb noch wenig Geschmack , und

sehr oft gab sie sich einer gewissen Zerstreutheit bin,

die zu vermeiden sie allen Ernstes bemüht sein sollte.

Die Susanne ging vorzüglich aus dem letzlern Grunde

spurlos vorüber und es war noch ein Glück für sie,

dass sie sich in der ersten Rolle (der Rebecca im Tem-
pler) als eine tüchtige Sängerin bewährt halle, und

gleich darauf im FideTio Gelegenheit fand, die Scharte

auszuwetzen, indem sie diese Partie, die man von der

Devrient in ihrer Blüte hörte, zu allgemeiner Zufrie-

denheil sang. Ihre beste uod gewandteste Leistung

war die „Norma." Ueberhaupt scheint mir Mad. Dress-

ler-Pollert für den italienischen Gesang befähigter, ob-

wohl sie sich , ihrem Reperloir nach zu schliessen , mit

Eifer den Studien deutscher Musik widmet. Der Ver-

längerung ihres Gastspiels setzten sich dem Vernehmen

nach mehrere Hindernisse, insbesondere die Beurlaubung

der tüchtigsten Orcheslermitglieder , die die Erlaubniss

erhielten , an der Mozarlfeier in Salzburg Theil zu neh-

men ,
entgegen. Hicdurch wurde die Reprise mehrerer

deutschen Opern Jcssonda u. ro. a. , in denen Madame
Dressier - Poliert singen w ollte, unthunlicb, und sie

fand es geralhener abzureisen.

Herr Sckmeser bat auf seiner Durchreise von Wien
noch zwei Gastrollen auf unserer Bühne und zwar

mit sehr ungleichem Erfolge gegeben. Die erste war
Guido in HaJevy's „Pest zu Florenz," wo er in der

ersten Romanze (obschon seine Stimme seit seiner vo-

rigen Anwesenheit bedeutend abgenommen bat) noch

stürmischen Beifall erntete , welchem jedoch in den letz-

ten Akten eine bedeutende Opposition entgegen trat.

Im „Poslillon von Lonjumeau" machte der Chapelou

im ersten Akte geringere Sensation als in Trüberer Zeil,

dagegen sang er den St. Pbar im Zweiten trefflich und

mit voller Anerkennung , aber der letzte Akt gefiel nur

wenig. Es ist eine gewöhnliche Erscheinung , dass Sän-

ger, znmal Tenoristen, erst dann im Spiel und Gesangs-

vorlrag bedeutend hervortreten, wenn die Stimme be-

reits ihren Johannistag überlebt bat , doch bei Herrn

Schmezer ist das keineswegs der Fall; seine Stimme
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hat bedeutend abgenommen , obne dass wir an ihm eine

grössere Virtuosität im Gesänge oder die

Fortscbrille in der mimischen Darstellung

hätten.

Raoul in den „Gibellinen" war zu Herrn Schme-
»er

1

» dritter Gastrolle bestimmt, und da auf dem Thea-
terzettel noch nicbU von einer letzten zu lesen stand,

so halle er uns wahrscheinlich noch mehrere ««gedacht.

Da aber Dem. Herrmann plötzlich erkrankte, so blieb

es bei den obigen beiden und Herr Schmezer reiste un-

vorgesehen ab.
(Be.ehU.s folgt.)

F e u i l l e t o n.

Banderali, Professor dea Gesanges und der Deelamatioo
Pariaer Konservatorium der Musik, ist tum Ritter der Ehrenlegion
ernannt worden.

Unterrichts

rden. —^An » iMem'i Stelle, *U Direktor dea Gesang-

Nack dem Muster der Berliner Singakademie haben Bordogni
ond Panoßsa in Paria eine Singakademie für Dilettanten errich-

tet. Alle Schalen des Ceaaagea von den ältesten Zeilen an solle«

darin berücksichtigt «erden.

Um BaiUot ein Deakmal tu errichten, hat aicb in Paria ein

Cornite gebildet, welehea tu Beitrügen «nlfordert nnd an dessen

Spiue Auber und Habeneck ateben.

Lindpaintner aebreibt an einer neuen Oper« „Die siiiliaoi-

ache Vesper,'* Buch von Heribert Rau, welch* bald vollendet sein

Ad. Adam ia Paria hat die Partltnr aeiner oeueeleo Operi
„Der Künig yob Yvelof« dem Kolig von Prcu.scn gewidmet.

Utktor Berliot iat ia Stuttgart

Auftrage der fraatösisehen Regienag, um
eine, Gesangaebulen und AoaUlten xor \

Kr reut im
ia Singver-

des Volks-

rur

Und den
sind von

hat von dem König von Hannover die geldae Medaille
and Wissenschaft, Ferkultt van dem König van Hol
Lüweeorden erhallen. — Ferdinand Bitter und Emst
dem Frankfurter Liederkranze in Ehrenmitgliedern er-

tlich wegea ihrer Verdienste am die Moiart-

Redscleur : M.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 10. bis 16. Januar d. J.

Betker, J , l2Tenettesi . Satim. Lieder f. Ten., Baritoa u. Baaa m.
PfU. Op.23. Heftt. Leiptig, Klemm. I Tblr.

Rempt,F. >.,Iotrod. «tAllegrop. lePftc. Ebend. lONgr.
Körner, G. W., DerOrgelfreund. I.Bd. eompl. Erf., Körner. 2 Tblr.

Liederkmlle, deutsche. Vollst. Samml. d. beliebt, ilterea ond neueren

Liedern. Gesang« m. mehrst. Melodien, berauageg. v. Tagliehsbeek.

t. Bd. 8.Hft. Stuttgart, Göpel. 2a Kr.

OdeoK. Vollst. Samml. mohrat. Lieder u. Gesänge, berauageg. v. Tig-
liehabeek. 1. Bd. 6 o. 7. Eft. Ebend. a 24 Kr.

MenAtUflm-Bartholdi), F., Quartett ia A-dor f. 2Vi«l., Brauche n.
Baaa. Ob. 13. iaPartilar. Leiptig, Br. «. Hirtel, geb. 1 Tblr. 5 Ngr.

Sammlung beliebter Opern allerer U. neuerer Zeit, f. d.Pfle. No. 19
Rössings Barbier. Neue Ausg. Sub.-Pr. 26 Ngr. No. 33 :

aeph. Sub.-Pr. 1 Tblr. Leiptig, Friedleio n. Hirach.
ShMkneekl, AI.lt., Die unentbehrlichsten Fingerübungen f. jed.l

,
nofortespicler. Leiptig, Klemm. 74; Ngr.

I%mU*rjf,S.t Remsa«« aaaaparolea p. lePfte. Op.34. No. 6. Berlin.
1

Sehleaiogcr. 15 Sgr.

Werke sind durch Brei Ikopf & Härtel in Leipzig u beziehen.
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Ankündigungen. . » .:» .•

•..•\ i. .. :

NEUE MUSIKALIEN,
welche ei eben

Verlag von Breltkopf «tf? Härtel in Leipzig

alle Buch und Ma*ih*lttaha»dlungeu >u
beaiehen aiadi

TUr. Ngr.

ter Themen aus der Oper ; Die Kron-
das Pianoforte. (No. 49 der Sammlung

Toa Potpourri«.) _ 20
Potpourri über Themen der Oper: Leatocej, f. da«

Pianoforte. (No. 82 der Samml. von Potpourri») — 20
Boleldteu , Polponrri über Themen der Oper i Die
webte Dame, für du» Pfte. (No. 84 d. Samml. t. Poto.) — 20

Potpoarri über Themen der Oper i Johann von Pa-
ria, für daa Pianolorte. (No. 88 d. Samml. v. Potp.) .. — 20

C'zemy, Aufmunterung zum Flein«. 24 oaterhalteade
Uelmngaatücke für daa Pianolorte. Op. 684. 2« Heft.
W*1

. 7— 12. COmpl mmtm •«.•. 1 —
Dasselbe, No. 7— 12, einseln a 71 Ngr 1 18
24 Grande* Ewdea de SaJaa caractcnaliuur« et pil-

torea<juea p. Li Piano. Op. 082. Li». 1—4,11, 8 Ngr. 4 20
Dnaaeh, J. L,., La Coaaolation. Aadaate p. le Piano.
Op. 62. Nonr. Edition — 10

Haie«}, F., Potpoarri über Themen der Oper: Der
Blitz, für daa Pianoforte. (Na. 88 d. Samml. T. Potp.) — 20

Himmel, Potpourri über Themen der Oper: Pancbon,
für daa Pianoforte. i>o. 61 d. Samml. f, Polpourria.) . . — 20

•avahn, O., 8 Lieder für 1 Singatimme m. Pianofort, :b.>gl . — 18
Kirch, J . Variationa brillanten aar na theme trea

tärori pour le Pinao. Op. 88 — 12}
Latirkk

, V., et F. A. Hummer. Valae preee-
irr d'une Introdactioa et luirie d'une FanUiaie pour le

Piano ar. aee. Je Violonoelle oa Violon 1 —
«Lenz, Ii., Dea Knaben Tod. Romanae von (bland, für
1 Singatimme mit Piaaof. a. oblig. Violoaecll. Op. 27. — 18

Der Troubadour. Romanae nach Walter Scott von
Freiligrath, für 1 Baaaatimme mit Pianoforte und obli-

gatem Violonccll. Op. 28 — 17«
—- — 7 Lieder für 1 Singatimme mit Pianoforte. Op. 20. — 22}— — 8 Gesäuge ana Dr. Stoltla epiaeh lyr. Gedichte

:

Konradin, für 1 Singatimme mit Pianoforte. Op. 30. — 18— — Vieraümmige Männerchöre. Op. 31. Partitur und
Stimmen

, 1 20— — Die Praga-musikantenbrant von W. Müller, für 1
Sopranetimme mit Pianoforte. 2 Waldhörner, 2 Vio-
loncelle , ad libitum.) Op. 82. No. 1 — 22£— — Der Pregermuaikaat von W. Müller, für 1 Tenor- •

stimme mit Pianoforte, einer obligaten Violine. (2 Wald-
hörner, 2 Fagotte, ad libitum.) Op. 32. No. 2 1 —

Lort/Jna;, A. , Potpoarri über Themen de* Oper:
Csaar und Zimmermann, für Flöte, Violine and Gui-
tarre eingerichtet von M. Socllbcim — 28

ÜbT ehiil , Potpoarri über Themen der Oper : Joseph, für

da« Pianofort, . (No. 66 d. Samml. v. Potp.) — 20
TIrndelaaohn - Rarttioldv , F., Capriccio bril.

laut arr. nonr le Piano a 4 maiaa. Op. 22 1 —
—- •— Der 114* Paalm für achutimmigen Chor u. Orcbo-

ater, für daa Pianoforte au 4 Händen eioger. Op. 81. 1 —
Dritte Svmphonie für Orchetter in Ä moll. für daa

Pianof. so 4 fläaden einger. vom Componäalea. Op. 86. 8 ' —
lüeverbeer, 4> ., Potpourri über Themen der Oper

Die Kreuaritler. für d. Pfte. (No. 67. d. Samml. v. Poips) — 20
M*sa\rt, W. .4., 4 Sonatea p. le Piano ä 4 maina

(Ocavrea de Piano. Cah. 7.) Noav. Bditioa.
No. 1. F moll _ |0

* 'rj* « F4ajr.. >
A^..A^...:.-.<»iv...i«..kiA:i.*»>'».'^ •'«%— •

* " U dar «.....*....«.......••*«..«......,,,...,,,.,. — 1U
* 4. B dur i».*.w.V.»*...4. i

.
l

..i. 18'

' Potpourri über T
für daa Pianoforte. (

»urri überThemen der Oper : Don
(No. 68 d. Samml. v. Potp.)

i der Oper i Die Zaubernöle,
. (No. 71 d. Samml. v. Potp.)

Hlrhter, F. F., 6 Lieder für 1 Singatimme mit Be-
gleitung dea Pianoforte. Op. 11

Streb«- n. F.. Nachklänge von Eiclteivdorff. Lieder,
für 1 Singatimme mit Pianoforte. Op. 8

VOM, C. Reminiacenaea de Guillaume Teil. Fantaiaie
et Variationa de bravourc pour le Piano. Op. 30

fble. Ngr.

— 20

— 20

— 28

— 20

1 —

Sehllmbaeh, f>. t'. F.. Leber die Struktur, Erhal-
tung und Stimmung der

t
Orgel. 3« Auflage. Durchgese-

hen und vermehrt von C. F. Becker 1 10
Volkailletler. Schleaiacbe mit Melodien, herausgege-
ben von HolTmann von Fallersleben und Ernst Richter.
3" und 4" Lieferung a |5

Wohlfislirt, II., Der Klavierfrennd. Ein progressi-
- Klaviematerricht Ar Kinder. 3- Heft — lo

Chopin, Fr., Portrait nach du
Radirt von F. Schauer in Berlin

.

- 10

Compositionen von Alexander Dreyschock,
im Verlage von .loh. HOaTniniin in Prag und durch alle
Buch - und Muaikalienhandlungen so bexieben :

DrejNchitrk, A., Op. 11. Variationa anr un theme original
pour le Pianoforte. 40 Kr.— — d? d? a 4 maina. 48 Kr.

Op. 18. 1« Rondo roilitaire p. le Tfte. 1 FL 8 Kr— — d? d? | 4 maina. 1 Fl. 30 Kr.
Op. 18. LeaAdicux de Varaovie. Impromptu p. le Pfte.
Op. 16. Nocturne pour le Pianoforte. 30 Kr.
Op. 17. Romance pour le Pianoforte. 30 Kr.
Op. 18. Lea Regrela ponr le Pianoforte. 48 Kr.
Op. 20. 2- Rondo miiitaire p le Pfte. 1 Fl. 30 Kr.

Ehesten« erscheint

»rryatehoeh, A- Op. 21— — Up. Hat. Variation« tut la auin ga
le Pfte.

Ia unterzeichnetem Verlage eracbeiat im Januar 1843 ein

Vollständiges % 4 rzeic nntes
uUer im Jahre 1842 mcKUnene* MusihalitH, mm*il. a li,chrn Sckrif

fr» «mal Abbildung * -» - .» '

u.r. w.,

ige-, "««* den verschieden«*
yctinlnrt, mit Angabt dtr Vtrirtjer,

netrl einem alfthabrtückr* JRtgüttr.
E» soll diese« Verseichaiaa dasselbe für den Musikalienhandel

sein
, waa daa Hiaricha'ache Bücherveracichniaa für dea Buchhan-

del iat , aar mit dem Untenchiede , dasa unser Verzeichnila jähr-
lich bloa einmal und awnr atet» im Jaaanr meheinen wird. Wer
*• weisa wie mühsam daa Aufsuche*« von Mu«ikwerken im den ver-
schiedenen musikalischen Monatsberichten ist, den« wir seit den
zuletzt hcranagehommeaen Nachtrag sum Handbuch der musikal.
Literatur aehon wieder einige 40 haben , den wird unaer Ver-
aeichnisa Bedürfniaa und gewiss willkommen sein. Nicht nur Ma-
aikalienhändleni , sondern allen Freunden der annikalischea Lite-
ratur überhaupt, gewährt das« e Ihr eine WCSesHiebe Erleichterung,
um so mehr als wir ein alphabetisches Rcgiater damit verbinden
Der Preis «st j ThJr

~
v - '

Fxpedltloti der Slsrnnle für die
mualkalUrhe Welt.

(Uterariachea Museum in Ldpsig.)F^By G()Og
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Bei F. K. V. I>fiifk«rt in Breslau Ul so

an alle Musikalien - und ßuMumMumfr»
zum Snbtcriplionspreise

eben er- h ; itimmtr cumponiM. Heft i. Zuteile

da* /•- ein«* jälra Ifcftr. 12 Kr. — X Ggr.

Die Orgel and Ihr Hau.
ffta systematisches HandbuchJur Canioren, Organisten*

Sehullehrer, Musikatudirende u. s. «».» *• wiefür Gast-

liche, Kirchentfvrsteher und alle Freunde der Orgel
und des OrgeUpieU,

herausgegeben vom Organisten

*Johann Julius Seidel.
Mit Noleubeispielen und Figurenlafeln.

J3" Subtcriptfonspreis Em Thaler preuss. Cour.

Vnrratk der ersten Auflage reiekl,

abgelassen.

F. F.. C. licurkar*.

S» weit der nur naen geringe Farruß
wird diese* Buch tum Subterintiampreist

Tübingen. Im Verlage der

sind to eben neu erschienen and

Dtriliinmcn i;<:. t f/t U li ^ II.

gctnmmi'lt

Om. ä»
— _ d? d^Heft II nrifte Aufinge". Oy. 8. Preii eide« jeden

Hefte» in elegantem Umschlage. I Fl 12 Kr. — 10 t;Cr.

— — Zwölf Hinderlicher für Schule und Haut, zwei -, drei - und
vierstimmig coraponirt. Heft 3. gr. 8.
— - d, * an, d*. Anhang de.Vc,c, »eben r«bclh„chc. zwei-

I.
; i

r n i

-
i

-
ii , - . . . ,=g

fr. 8. Preis

Purtie Preis bei mindesten* 8Ä Exemplaren m nur 0 Kr.

Sind in vielen Sehnten beider Canfeaaionen eingeführt. Aach in

dem neuesten (drillen) Heile ist Ar die jüngern , »o wie ftr die

vorgerückten« Üiiifkiassen perorgt.

.^h. - .fc.i,i.,N.-'

. , ATerikNHruirnt.
'Um dem "raehrfnfh «usp'esnroahtnen Wuunch det nrniikJieben-

den PafellkusM , namentlich der HVeunde dea Gesanges , entgegen-

«iikomracn, habe ich mich enlachlMaen, die drei Ablbeilnngen des

bei mir erschienenen Maiarl . Albums auch eisurln hrrauuugebea.
Die erste Abfheflunj;, «-eiche ausschliesslich mehrstimmige Ge-

sänge enthalt, wird !t llilr , die «weile Abllieilung, bestehend au*

Gesängen für eine Singst mime mit Beglrlt. de« Pianoforle, 1 Thlr.

IG ligr. and die dritte Abtheilung , Lomuoüüonrn für das Pisao-

forle allein, 1 Thlr. 4 Ggr. kosten. Bis tum Februar d. J. wird

dieses, in jeder Betichang interessante Werk in der eben bezeich-

neten Form, an alle Musikalienhandlungen versandt sein.

Braunschweig , den I. Jaaasr 1843.
Joes. Peter <*l»-hr.

Korrekte Abschriften der Partituren nachheuannter Werke
sind anf rechtmässigem Wege nnr durch unterzeichnete» Verfas-

acr au bezieben. — Ms* Heiland"i letxte Stunde», Passion«- Orato-

rium kl *v»«i Tbetlcn (3 Loaiid'or). Masel teuf Snsd, Ursforiam
in drei Theilen (4 Uni«dar). DU Smndfiutk, Orrfornrm in awei
Theilen 4 L*iiiad'or).

C. 1* Drohlach , Kapellmeister «n Jen protestantiseben

Kirchen der Stadt Augsburg.
•

PrOgrum. mmm,

die Errichtung einer Musikschule in Leipzig betreffend.

Mit allerhöchster Genehmigung wird io Leipzig eine Musikschule eröffnet , deren Zweck die Forderung des

theoretischen oud praktischen Studiums der Musik Ul.

Schüler und Schülerinnen des in - und Auslandes können daran Tbei! nehmen.

Der zu ertboilende Unterriebt timfasst zunächst folgende Gegenstände i

Composilion , Violinspiel, Klavterspiel und Gelang. (Hieran werden sich wissenschaftliche Vorträge
über Geschichte dre Musik a ». w. , Uefmngen im Ztwammenspiel, Chorgesange o. s. w. sehliessen.)

Die Ertheifung dieses Unterrichts haben übernommen die Herren
Felix Mendelssohn Barlholdy , Moritz Hauptmann, Ferdinand David, Robert Schumann, August
Pohlens und Carl Ferdinand Becker.

*> Ausser denselben werden für die obigen Fächer nnd für den Unterricht auf andern Instrumenten Hülfsfehrer

bet-tWr Anstalt mitwir^eaf.
. .; j

Als Bildangsmiltel fiir die Zdgliuge bieten sich ferner dar:

der uoeatgeldliche Besuch der in jedem Jahre stattfindenden zwaaaig Abonnewenls-Concerle im G«-
wandbaose und der diesfalisigen Proben, so wie der QnarleU- Unterhalt »ngen. Anrh wird det Besuch
der von dem Thomaner - Chor wtiebenihch ausgeführten Kirchen- Musiken und der Vorstellungen der

"stUdiischen Oper zur muiikaJiscben Forlbildung beilragen können.
,

,V Das jä[l)rllche Honorar für den gwämmlen Uphwicht Beträgt für die iV*»u 80 Tbaler und ist Vierteljahr.

Uck praeauaurando zu entrichten. I «-<••! " ' -tl

Duroh- die Gttade Sr. Majestlt des Königs sind die Zinsen $ts Dr: Bffimnm,,$chea Legats zu Errichtung von
Preistellea' für Inländer bestimmt worden, wnnihff Ja* Nähere künftig bekannt gemacht werden wird.

JeJe^ zur Anfiiahina sich meldeude Schüler hai in einer Prüfanf>na«Lauweisan, data er die An ,,,

in der Musik bcreiis erlernt Bai., 1., i .«Jh.» » n. i . .
•»

Anfrfegen «iod in frankinen Briefen M das nMen-zeiclmete Dirertorinm zu richte. Persönliche Anmeldtm
gen Wnnen sefor» htj dem Stadtrath Dr» ÄeÄ^ afl^r erfolgen. '

; ,
\ , ;.f r:

'» ^™
Leipzig, deh lö. Januar 1843., .vltii

gsgrönde
r •» tV

» n •;»im
i u • -u mi» ul/. « i'xk

1 u l i

üratk und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

—^1
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Inhalt t Ueber Johann Sebastian Baeh'a Kirebenscsänge. — JWutone». — NmtkrUktt», Ana Prag (Retcblou). Abi GSrlita. Am
Weimar. Ana Stettin. Ans Stra.sbnrg. — FeuiUtf». — Verxeiehaiaa neoeraebieneoer Moaikaliea. — Ankündigungen,

üeber Joltann Sebastian Bach's Kirchen-

gesänge.

Die volle Sammlung J. S. Bach's vierstimmig ge-

setzter Choralgesange haben wir des Meisters ältestem

Sohne Carl Philipp Emaooel Bach zu danken.

Im Jahre 1765 erschien sie unter dem Titel:

„Job. Seb. Bach's vierstimmige Choralgesange, gesam-

melt von Carl Philipp Em. Bach. Erster Theil. Ber-

lin und Leipzig, gedruckt und zu tiuden bei Friedrich

Wilhelm Birnsliel, köoigl. privil. Buchdrucker. 1765.

Querfolio, 50 Seiten."

Dieses Heft enlbält 100 Choräle, und sonderbar ge-

nug, obgleich der Titel desselben C. P. E. Bach als Her-

aasgeber nennt, so sagt derselbe doch in seiner Vorrede,

dass ihm die Besorgung voo dem Verleger erst dann auf-

getragen worden wäre, nachdem schon einige Bogen da-

von gedruckt waren. Daher es auch geschehen , dass

man vier Lieder eiugerückt, die nicht aus der Feder sei-

nes Vaters seien.

Im Jahre 1769 wurde der zweite Tbeil herausge-

geben, ebenfalls 100 Choräle enthaltend, nnd das Ganze
umfassle nach der forllaufenden Seitenzahl des ersten

Theils 104 Seilee. Obgleich diese Ausgabe hiermit ge-

schlossen wurde, so sollten doch nach den Schlusswor-

ten der Vorrede diesem Theile noch zween andere

folgen, und alle (4) zusammen über 300 Lieder enthal-

ten." Was nun den Inhalt der beiden Theile betrifft,

so war wohl der des ersten aus Bach's Oratorien, Can-

Uten, Motetten u. s. w. mit Sorgfalt zusammengestellt;

aber in dem des zweiten ist diese nirgends zu entdecken.

Nicht allein grobe Druckfehler finden sich vielfach vor,

sondern auch sogar sechs Choräle aus dem ersten Theile,

und einer derselben in diesem Theile zweimal, nur mit

verschiedener Ueberschrift gedruckt. Daher (?) möchte

man glauben, dass nicht Em. Bach, sondern wahrscheinlich

Kirnberger der Herausgeber dieses zweiten Theils gewe-
sen sei, welcher überdies im Jahre 1782 den Kunstfreun-

den eine neue von ihm besorgte Ausgabe anzeigte, von

welcher 1784 der erste Theil gedruckt wurde, unter dem
Titel: „J. S. Bach's vierstimmige Choralgcsänge, 1. Theil.

Leipzig, bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1784.

Gross Querquarl, 54 Seiten." — Aber schon ein Jahr
vor dem Erscheinen dieses ersten Tbeiles war Kirnber-

ger gestorben, und das vorhandene Material bedurfte eines

45. Jahrgang

Ordners. Der siebenzigjährige C. P. E. Bach wurde dazu
aufgefordert; doch Alles, was er thal, bestand in der

Einwilligung, das Vorwort der Ausgabe von 1765 mit

dem Zusätze aufzunehmen: ,, Diese Sammlung der Cho-
räle ist nach dem vorigen Drucke von mir nochmals mit

vieler Sorgfalt durchgesehen und von den eingeschliche-

nen Fehlern gereinigt worden. Von Herrn Kirnberger,

dem ich solche bereits im Jahre 1771 überlassen hatte,

sind sie kurz vor seinem Tode an den Verleger gekom-
men. Bei diesem neuen Drucke sind also auch die bei

dem vorigen eingemischten — vier — fremden Lieder
ausgelassen worden, ond die nun abgedruckten sowohl
in diesem, als den nachfolgenden Theilen sind alle von
meinem seligen Vater verfertigt u. s. w." Kirnberger

empfing demnach im Jahre 1771 von C. P. E. Bach die

Forlsetzung der Sammlung, und veranstaltete statt der-

selben zwölf Jahre später eine neue Ausgabe , deren
Druck wir schon erwähnt, die ein Jahr nach seinem Tode
1784 begonnen und 1787 in vier Theilen vollendet wurde.
Ist man zu der Erwartung berechtigt, insbesondere da
Bach die ganze Sammlung revidirte, eine ganz genü-
gende Ausgabe in derselben zu besitzen , so war doch

dies wiederum nicht der Fall.

Fünfzehn Jahre vorher hatte E. Bach das Manu-
seripl aus den Händen gegeben, und Kirnberger scheint

es entweder aus Pietät zu seinem Lehrer, oder aus kaum
Elaublicber Sorglosigkeit ohne nähere Durchsicht zum
'ruck bestimmt zu haben (hiernach rechtfertigt sich

nun die oben bei Anführung des zweiten Theils der er-

sten Ausgabe ausgesprochene Vermulhung), und Bach
hat gewiss keine strenge Revision vorgenommen; sonst

hätten in dieser aus vier Theilen bestehenden, auf 213
Seiten 371 Choräle enthaltenden Ausgabe Verseben und
Unrichtigkeiten nicht vorkommen können wie folgende:

,,28 Bearbeitungen finden sich unverändert zwei - und
dreimal vor. Die leberschrift eines und desselben

Chorals ist häufig verschieden ; Fortscbreilungen der

Stimmen bieteu sich dar, die J. S. Bach sich niemals

erlaubte, z. B. in No. 268 zwischen Sopran und Alt

- . J J

g^T^f ;
gan« Tacte sind ausgelassen, «. B. in

No. 206 in der fünften Zeile — u. dergl. m."
Aber auch dieses Werk vergriff sich mit der Zeit

gänzlich, so dass 1832 ein neuer Abdruck vorgenommen

4
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werden mussle, wobei jedoch wieder keine Revision ver-

anstaltet wurde, sondern die alten Fehler in die neue

Ausgabe ti bergetrage o, und beim Versetzen des Ciavier-

iu deo Violinschlüssel neue durch die Sorglosigkeit des

Correclors herbeigerufen wurden. •*

Diese Notizen sind dem Vorwort entlehnt, welches

die jetzt bei R. Friese in Leipzig erscheinende neue Aus-

gabe der Bach'schen Choralgesänge begleitet. Sie fuhrt

den Titel: ,,J. S. Bach's vierstimmige Kirchengesänge,

geordnet und mit einem Vorwort begleitet von C. F.

Becker."

Aus Obigem wird man ersehen, welche Aufgabe es

war, eine de» grossen Meisters würdige Ausgabe zu lie-

fern. Uud sie ist nach unserer Auslebt so weil als nur

immer möglich gelöst. Nur innige Liebe und Verehrung
für den grossen Meister konnte gewiss den Heransgeber

bestimmen , diese bisherige Dunkelheit in Licht zu ver-

wandeln ; und dass dieselbe obwaltete, bezeugt jede

Seile. Nur kürzlich sei berührt, worin die neue Aus-
gabe sich von den obigen wesentlich unterscheidet.

Sämmtlicbe Choräle stehen in Partitur und nicht in

zwei Systemen, wie es in den frühern — ,,den Lieb-

habern des Ciavier- und Orgelspiels zu gefallen" —
(Worte C. P. Em. Bach's iu der Vorrede vom Jahre

1765) der Fall war. Dann sind die Choräle, welche

sich darin in mehrfachen Bearbeitungen , aber zerstreut

im Werke vorfanden, hier sorgsam zusammengestellt,

ja vermehrt und in eine Tonart transponirl worden,

welches die klare Lebersiebt beim Studium ungemein for-

dert. Welcher Gennss ist es jetzt, einen und densel-

ben Choral in wohlgeordneter Folge in fünf-, sechs-, ja

zehnmaliger, stets eigenthümlicher Bearbeitung zu Über-

sehauen ! Ein Genuss, den man sich nur mit Mühe, ja

zum Theil gar nicht mit den frühem Ausgaben berei-

ten konnte.

In eine Kritik der Bach'schen Choralbehandlang sieb

einzulassen, kann der Zweck dieser Mitteilungen nicht

sein; nur aufmerksam soll hauptsächlich der Kunsljün-

ger auf die Sammlung kleiner Meisterslücke des ehrwür-

digen Bach gemaebl werden, von denen es, auch in un-

serer Zeit, noch manchen Edelstrebenden geben dürfte,

der die hier gebotene Gabe mit Freuden ergreifen wird,

um durch das Studium derselben den hohen, Tonmeister

mehr versleben zu lernen.

So viel des Interessanten uud Belehrenden bietet

sieh ihm hier dar, dass er mit gesteigerter Lust sie je-

desmal in die Hände nehmen wird. Schon das blose

Spiel (rein vierstimmig in den Gcsaugschlüsseln) ist von

grossem Nutzen, es schärft den Blick und ist eine Schule

zum weitem Fartiturspiel. Und nun die frommen Wei-
sen selbst, getragen von lebendigen Stimmen, deren keine

von der anderen verkümmert den ihr vom Meister be-

zeichneten Ffad gehl , w ie vereinigen sie sich mit die-

sen zur Klage, Trost oder Erheiterung ! Aber eben diese,

Bach's Individualität abschliessend zusagende Schreib-

weise bestimmt diese Choräle nicht für die Gemeinde.

Er konnte sich den Zwang nicht auferlegen, für sie in

der nothwendigen Einfachheit zu schreiben, wie es z. B.

seine Amtsvorfabren nnd Nachfolger Seth

die auf Veranlassung des Cantors SchemeHi im Jahre

1736 für die Gemeinde gesetzten 69 Choräle (Leipzig,

bei Broilkopf und Härtel), welche dem Zeitzer Gesang-

buchs einverleibt sind, bezeugen die». Jede Choralbe-

handlung ist bei Bach ein Kunstgebilde voll Seele nnd

Leben, wie das jedesmalige Werk selbst, wo sie sich

als Theil desselben vorfindet. (Herr Becker spricht dar-

über in seiner Vorrede: ,,Nie darf bei den Bach'schen

Bearbeitungen übersehen werden, das« sie — wenigstens

ihrer Mehrzahl nach — nur Theile eines grossen Gan-
zen sind, uud der Eindruck dieser einzelnen Tbcile zum
Ganzen inuss dann wohl eiu anderer sein, als wenn man
sie als selbständige Beaibcilung betrachtet."); und zur

Erlangung desselben verewigt sich bei ihm Harmonie,

Stimmführung und der Lantus lirmus selbst in den eigen-

tümlichsten Gestaltungen. Diese, seine innersten Ge-
danken und Empfindungen aussprechende Schreibweise,

wodurch der Choral mit dem Kunslweike als zusammen-
gehöriges Ganzes erscheint, konnte er freilich nicht für

die Gemeinde in Anwendung bringen.

Betrachten wir Bach's Hartnonieen aufmerksam, so

finden wir sie, zumal bei Vergleichungen der mehrfachen

Bearbeitungen ein nnd desselben Chorals, stets erhaben

nnd voll der geistreichsten Züge. Selbst die an sich

fremdesten Forlscbreitungen müssen sich seiner Meisler-

hand fügen. Aber die grösste Bedeutung und Manuich-

faltigkeit verleiht der Meister seiner Harmonie erst durch

die ihm eigene polyphone Schreibweise, welche jede

Stimme als selbständige Melodie erscheinen lässl, wobei

uns wieder deren aosgesucbleste Führung zur Bewunde-
rung hinreisst. Man sehe s. B. No. 15 C, 11. Taol;
welche Wehmulh liegt nicht in der den Sopran über-

schreitenden Führung des Altes! Welcher ganz ande-

rer, man könnte sagen zaghafter Aasdruck wird dorch

ähnliche Führung in No. 31 B, Takt 3, erreicht! Welche
herrliche verschwebende Melodie zeigt uns der Tenor in

No. 37, Tact 9! Man sieht, dieselbe entsprang nicht

blos aus der Harmonie, sondern sie war ihm wesentli

ches Bedürfniss zum Ausdruek
Auf diese Weise rechtfertigt sieh nun auch die P*r-

tilnransgabe, die uns jede Stimme klar überschauen lässt.

Dnrch das Zusammendrängen der Stimmen auf zwei Sy-
steme, zumal bei Transposition in die jetzt gewöhnlichen

zwei Schlüssel, erhalten Stellen wie diese:

Pf«. 55, 4. Strophe.
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wegen der bei Bach überalt zu findenden Ueber - und

UDlerscbreituogen der Stimmen ein gar zu unklares Aus-

Kien.

Endlich sei auf den Caotus firmns selbst hingewie-

sen. Derselbe erscheint in den verschiedenartigsten Ge-

stalten, als: verlängert, umschrieben, verändert, wobei

noch die Sorgfalt hervorzuheben ist, mit der der Mei-

ster durch verschieden« Rhylhmisirung jede Monotonie

so vermeiden sacht. Durch diese freie Behandlungsart

des Canlus firmus, welche ihn aller Fessel enthebt, konn-

ten nun Tougebiide wie z. B. No. 7 B, voll des innig-

sten religiösesten Ausdrucks zu Tage kommen, welches

sogleich /.um Beleg des Gesagten dienen mag.

Diese Andeutungen mögen geniigen, ein Werk auf

s

Neue empfohlen zu haben, ans dem man bei sorgsamem
Stadium so reiche Ausbeute zu gewärtigen hat.

Bei keinem Classiker wird es mehr erforderlich sein,

als gerade bei Bach, sich ihm stufenweise zu nähern,

und dazu bietet sich dem Junger, welcher CUvierspieler

ist, die beste Gelegenheit in dessen Ciavierwerken, von

Anfängers tiirkrn , welche der grosse Mann nicht ver-

schmähte für seine Schüler zn schreiben , bis zu den

irossten, herrlichsten Kunstwerken, welche letztere frei-

lich auch eine tüchtige technische Fertigkeit voraussetzen,

und deren richtiger Vortrag auch dann nur stattGnden

kann, wenn der Ausübende sich denselben von einem

durchbildeten und von Bach'schem Geiste durchdrungenen

Künstler angeeignet bat. Ist nun diese Ausrüstung vor-

banden , so wird es dem sich theoretisch und praktisch

fortbildenden Jünger endlich möglich sein, sich des Mei-

sters geistlichen Gesangwerken mit Vorlheil nahen zn

können.

Und so bildet euch, ihr ächten Kunstjünger , an

dieses Tonriesen unsterblichen Gesängen zu einstigen

tüchtigen Künstlern, denkt aber dabei immer der Worte
jenes ausgezeichneten Lehrers i ,,Es nachahmen und ab-

lernen wollen, ist ein entweihendes und sich selbst stra-

fendes Missverstehen der ganzen Kunst nnd ihrer Lehre.

Nur das ausdauerndste und vollständig nach allen Seiten

geführte Studium ist die rechte Ausrüstung, die uns dann,

bei wahrem Beruf, in rechter Stunde Gelingen — und

sehnsüchtige, ewig rastlose Wünsche nach höherm Voll-

bringen — „Denn wenn gelingt es!" — hofTen lässl."

Beherziget sie wohl, und dann wird auch dieser Choral-

schatz zur rechten Ausrüstung beitragen, die euch einsti-

ges Reifen iu der Kunst verspricht.

Von den Bach'sehen Kirchengesängen sind bis jetzt

vier Lieferungen, ä 6 Bogen, die erste mit dessen wohl-

getroffenem Portrait und einem Vorwort, erschienen. Pa-

pier und Druck, letzterer bin und wieder sehr gedrängt,

sind schön, deutlich nnd sauber. Nur wenige Fehler

sind uns vorgekommen, die wohl auf folgende Weise zu

verbessern sein würden « S. 29, B, T. 4 im All ist an-

statt A, b zu setzen; S. 38, T. 14 im Tenor anstatt

es — a S. 56, No. 34, T. 3 im Tenor anstatt gii— e;

S. 80, E, T. 1 im Alt anstatt ä —JU.
Wer die Sammlung wie wir geprüft, wird mit ans

in dem Wunsch übereinstimmen, dass die vollständige

I welche wahre Freude und reichen Gewinn daraus zu

schöpfen wissen. ff, S—g.

Recepisioneh.

Gesang - Gompositionen von Leopold Lenz ;

und zwar:
i /. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforle. Op. 29. Preis 22'/. Ngr.

//. Der Troubadour, Bomanze nach // Scott von Frei-

ligrath, Tür eine Bassslimme mit Begleitung des Pia*

noforle und eines oblig. Vcello. Op.28. Pr.l7%Ngr.

///. Des Knaben Tod, Bomanze voa L. Uhland, für

eine Singstimme mit Pianoforte und obligat. Vcello.

Op. 27. Pr. 15% Ngr.

IV. Die Pragermnsikanten - Braut von fV. Müller, tat

eine Sopranslimme mit Begleitung des Pianoforte. (2

Waldhörner und 2 Veelli ad lib.) Op. 32. No. 1.

Pr. 1 Tblr.

V. Der Pragermusikant von W. Müller, für eine Te-

norstimme mit Begleitung des Pianoforte, einer obli-

gaten Violine (2 Waldhörner, 2 Veelli ad libitum).

Op. 32. No. 2. Pr. 1 Thlr.

VI. Vierstimmige MännercbÖre (sieben). Op. 31. Parti-

tur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 20 Ngr. (Sämmllich im

Verlage vou Breilkopf und Härtel in Leipzig.)

Wüsste man nicht, class das Gesang- liebende und

Gesang -übende Publicum in den deutschen Landen ein

unzählbares ist, und dass die deutschen Gesangcomposi-

liouen jetzt auch Grenzen und Meere übcrlliegen , man
niüsste sich in der Thal wundern, dass unsere Verleger

noch Muth und Lusl haben, immer neue Sammlungen
und einzelne Gesänge, mit und ohne Vignetten, an den

Markt zu bringen. Neben den renommirlen und aecre-

dilirlen Gcsaugcomponisten tauchen fast täglich neue Ruhm-
Aspiranten auf, mit nnd ohne Talent, die nicht stumm
bleiben wollen bei dem allgemeinen Concerl, bei dem
lauten Gesangesjubel. Mancher denkt gewiss zu seiner

Ermuthigung

:

Gib eil fliegend Blatt den Winden«
Manl'r« Jag-arf b»«cbt es nun

Referent gesieht gern, dass er diesem Treiben nicht eben

abhold ist. Das Matte, Unbedeutende verweht ja von

selbst wie Spreu vor dem Winde, während das Gehalt-

volle, Edle eindringt in Gemüth und Geist, wenn es

auch nicht von den sogenannten Gesangheroen herstammt.

So singe denn, wem Gesang gegeben! — Fern sei es

übrigens von uns , dnreb diese Mild« der Ansieht das

vorlaute Zwitschern jedes dilellirendcn Modejünglings

begünstigen zu wollen, dem etwa die liebe Cousine Druck

und Widmung des dargereichten liebesehnendcn, mund-

gerechten Liedcbens zur Pflicht machte, anderer Veran-

lassungen nicht zu gedenken! Wir wollen aar dem
wahren Talente, wenn es auch keinen berühmten Namen
führt, nicht Muth und Lusl rauben, sich zu zeigen und

zu bewähren. Und in der Thal, die lyrischen Dichter

der Gegenwart (und zwar nicht eben die berühmtesten)
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geben den aufstrebenden Componisten reichlichen , köst-

lichen StoB, ihre Gesangesfreudigkeil daran zu beleben !
—

Ein ernsteres Wort wuchten wir dagegen mit manchen

Nolabililäten uoter den Gesangcomponisten reden, die

da glauben, Alles, was sie, auch invila Minerva, pro-

duciren, müsse mit Danksagung empfangen werden, weil

es von ihnen stammt uod weil es der Verleger honorirl.

Da kommeu denn jene trocknen, sehr verständigen, wohl

auch correcten Compositionen (in der wörtlichen Bedeu-

tung) zum Vorschein, bei denen eine sogenannte »innige

Begleitung, die aber eigentlich eine schwülstige ist, den

Mangel der frisch empfundenen, unerbeten vom Himmel
.Melodie ersetzen soll. Aber t

Zückt vom Himmel nicht der Funken,
Der Ich Ueerd io Flammen setzt,

Ist der Geist Dicht feaertrunkeo,

Lad de* Hers bleibt onergiitzt.

Und welche Ungeheuer von Texten (das ist der rechte

Ausdruck dafür
! ), welche abslracte oder auch in ein an-

genehmes Nichts zerfliessende Dichtungen wählen auch

die Begabtesten zuweilen zu ihren musikalischen Illustra-

tionen! Gott besser's! —
Gehört Herr L. Lenz, über dessen oben bezeich-

nete Gesangcompositionen wir hier berichten wollen, bis

jetzt noch nicht entschieden zu den Nolabililälen , so

dürfen wir ihm doch aus (Jebcrzeugung sagen, dass er

es werth sei, und ihm das Prognosticon stellen, dass er,

bald oder später, zumal nach Erfüllung einiger Bedin-

gungen, allgemeine Anerkennung finden werde. Es will

uns nämlich scheinen, als sei ihm diese Anerkennung bis

jetzt mehr in seinen nähern Umgebungen zu Tbeil ge-

worden ; wenigstens kennt Referent mehrere seiner frü-

hern Compositionen, die eine weit grössere Verbreitung,

einen viel lebhaftem Widerball verdient hätten , als sie

gefunden haben ; namentlich ist dies der Fall mit seinen

Gesängen aas Goethe's Faust, worunter einige wirklieh

meisterhafte sind, und an welche zu erinuern Referent

Tür seine Pflicht hält.

Wir haben absichtlich eine grössere Anzahl seiner

neuesten Compositionen verschiedener Gattung zusam-
mengestellt, um die Biegsamkeit und Mannichfaltigkeit

seines wirklieh bedeutenden Talentes zu documentiren,

uud wenden uns nun zu den einzelnen Werken.

Was wir mit /. bezeichnet haben, sind sieben Lie-

der für eine Singstimme mit Pianoforte. Zunächst freut

es uns, einmal auch wieder einfachen, wirklichen Lie-

dern zu begegnen , da in der neuesten Periode das so-

genannte Durchcomponiren gar zu sehr überhand ge-

nommen hat. — Die Dichter sind nicht genannt, was
nicht zu loben, noeb weniger nachzuahmen ist. Die na-

mentliche Bezeichnung ist ein geringer, aber pflicblmässi-

ger Tribut, den wir unsern lyrischen Dichtern zu zol-

len haben. — Die Wahl ist meist glücklich; nur mit den

Dichtungen zu No. 5 und 6, „ Rautensträuchlem" und
Volkslied 1

' überschrieben, haben wir uns nicht recht

befreunden können, wollen aber wünschen, dass dies nur

eine indiridnelle Ansicht sei.

Das erste Lied dieser Sammlung, „Heimathlied,"

ist in seiner grossen Einfachheit doch so ansprechend,

es bald heb gewinnt. Die Begleitung schmiegt

—
>j 1

J
1

sieb gar anmnthig an die Melodie, und bat das Eigen-
tümliche, dass der Bass fast immer wie eine secundi-

rende Stimme erklingt, während die Milteistimme der
Begleitung den Bass repräsentirt. Das Lied fordert sehr
geringen Umfang der Stimme (wie überhaupt die ganze
Sammlung), was der Popularität sehr förderlich sein wird.

No. 2. „Seemann s Liebchen," nimmt schon einen

böbern Aufschwung, und ist so gut und wahr gedacht,

dass wir mit dem lieben Kind fühlen, wie es sich sehnt
nach dem Geliebten, und für ihn zittert in Sturm und
Schlacht, und den Frieden erfleht, damit der Liebste

heimkehre. In der dritten Strophe folgen wir dem Com-
ponisten gern in eine etwas erweiterte Sphäre, da ein

der ersten Form analoger Schluss das Ganze abrundet.

Sollten wir eine kleiuc Verbesserung vorschlagen, so
würden wir in der zweiten und dritten Strophe die Me-
lodie zu den Worleu: „ich verträumte," so wie : „und
die besten" schon in dem vorigen Tacte eintreten las-

riebtiger so deelamiren i

ich ver- träum - te mei - ae
und die be • «ten Wiiu-sebe etc.

No. 3. „Mein Lieb' ist im Hochland t(
; die Perle

der Sammlung. Wie oft auch das bekannte Lied schon

componirt wurde, wir ziehen diese Weise unbedenklich

allen andern vor, so frisch, so natürlich, so charakter-

kräflig ist sie; auch wird sie sich rasch Bahn machen,
da sie eben so wohllautend als sangbar ist.

No. 4. „Nachtigallen - Einsamkeit.' 1 — Etwas sen-

timental und weichlich, ohne hervorstechende Eigentüm-
lichkeit; doch wird auch dieser schmelzende Erguss seine

Freunde finden, da er noch dazu einer Nachtigall in den
Mund gelegt ist. Das doppelte ick in der zweiten Stro-

phe ist wohl ein Slicbfehier. —
No. 5. „Das Rautensträuchlein." Die etwas ab-

sonderliche (wohl volkstümliche) Dichtung mit einigen

antiken Sprachfügungen hat wohl den wackern Compo-
nisten nient recht erwärmen können; man spürt etwas
vom „kühlen Broonen" darin.

No. 6. ,, Volkslied kann nur im weitern Sinne
Anspruch auf Volkstümlichkeit machen. Das Ganze
der Dichtung hat in Form und Sinn etwas Pielislisches,

ist aber musikalisch edel und würdig gehalten. Es wird
für manche Fantasie sehr anregend sein, um so mehr,
da es einige Dunkelheiten involvirl. In der vorletzten

Zeile der ersten Strophe muss , wenn ein Sinn möglich

werden soll, der Satz beissen: Dir ewig blüht, statt:

Die ewig blüht. — Uebrigens nahm man es in den al-

tern Zeilen, wohin sich dies Lied neigt, sehr genau mit
Grammatik und Schreibart, weshalb Referent dem wer-
ten Autor den achtzehnten Tact zu nochmaliger Durch-
sicht empfiehlt.

No. 7. „Gruss." (Lebewohl wäre bezeichnender.)

Ein sanftes , schön gedachtes , t refflich gesungenes Ab-
scbiedslied, mit kurzem, höchst anmutigem Vorspiel,

wobei aber die Schreibarl des zweiten Tactes dem ersten

analog abgeändert werden muss. — Schöne Cantilene,

dabei trefflich declamirt, wirksam und consequent beglei-
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So sei denn dies Siebengestirn, wenn auch nicht in

ff/firnem Glänze leuchtend, den Gesangfreanden mit

H'ürme empfohlen!

IT. , 9Der Troubadour." (Die nihere Bezeichnung

teses Werkchens siebe obeu.) Das seit einiger Zeit be-

liebt gewordene Genre von Concert- nnd Salonmusik,

nämlich Gesänge mit Pianoforte und obligaten Instru-

menten, erhilt hier durch die unter No. //

—

V rnbri-

drten Compositionen des wackern Lenz einen höchst

erfreulichen, gewiss sehr willkommnen Zuwachs, wes-

halb wir fiir eine kurze Schilderung derselben Dank zu

rerdienen hoffen. Nach einer nicht zu langen, sehr dank-

baren Einleitung des Violoncello, Cdur in ganzem Tacl,

beginnt der Singer in edlem, ritterlichem Tone die Er-

zählung, wie ein Troubadour unter dem Fenster seiner

Dame Abschied nimmt , um hinaus zn ziehen zu Kampf
ond Sieg and — Tod, wie's nun fallen mag! — Bei

dem ritterlichen Refrain i

Dem Vaterlande meinen Am!
Mein Hers weih' ich der Liebsteo aar!

Für L.ieb' and Bbr frisch in den Tod —
So schickt (edlen lieml) sieh's für den Troubadour.

bebt sich Stimme und Harmonie zu dem feierlichen Esdur,
indem das Violoncello fortwährend

,
passend und bele-

bend, dem Gesänge folgt. Anstatt nun jedesmal die

Strophe in der Haupttonart C zu schliessen, führt der

Componist die Stimme nur nach der Dominante davon,

und überlässt dem Violoncello und dem Pianoforte die

Rückführung in die Tonics , worauf die zweite Strophe

unverändert beginnt. — In der dritten Strophe steigert

sich das kleine Drama sehr lebendig; denn:
„Los brach die Schlacht mit ihren Dran'n —
„Da sprengt er vor, und ritt (noss gewiss beissen . stritt ) ond

rang."

Diese Zeilen sind in kräftiger, wirkungsvoller Weise
wiedergegeben, nnd treten in Stimme und Begleitung

trefflieb hervor. Mitten durch das Kampfgetümmel ertönt

begeistert der Refrain: ,,üem Vaterlande" u. s. w. —
Aus der nüancirleu Zurückfiibrung nach dem ersten Thema
tritt uns schon die Ahnung der tragischen Cataslrophe

entgegen ; auch beginnt die Scblussslrophe, die überhaupt

ganz anders sich gestaltet, gleich in Cmoll:
„Und ach! er fielt — In Blutgefild

,,Erlag er seiner Feinde Degen,

,,Uud noch — gelebnt auf seinen Schild,

„Jauchzt er den Feind entgegen i

„Den Valerlande" a. ». w.

.Man sieht, die Aufgabe war interessant, aber nicht leicht:

der Troubadour sollte, sterbend, seinen Wahlspruch dem
Feinde jauchzend enlgegenrufen ! Sie ist aber unserm
Componislen trefflich gelungen. Das fliehende Leben wird,

psychologisch richtig, durch Abbrechen der Perioden an-

gedeutet, und das Jauchzende mehr in männlieb gehal-

tene , tiefe Töne, als in hohe nnd rasche gelegt, und
wahrhaft schön ist es gedacht , dass der Singer den

mebrerwihnten Refrain, hier, wo er zum letzten Male
erklingt, nicht wie früher im anstrengenden Esdur, son-

dern in der Haopttonart, C dur, ertönen lässl ; nicht al-

lein, dass dadurch die künstlerische und formelle Abrundong
des Ganzen erreicht wurde, wirkt es auch ganz eigen-

tümlich auf das Gefühl , dass der Sterbende rieh nicht

mehr tu der vorigen Lage der Melodie erheben kann,

aber doch seinem Gedanken so ritterlich treu bleibt und
mit ihm verscheidet, ohne dass diese Scene weichlich und
peinlich würde. Leberhaupt treten in diesem Schluss

noch viel schöne und treffende Züge hervor. Das ganze,
geschickt gruppirle Werkeben, das eben so gut gedacht,
als für die Wirkung berechnet ist und von gebildetem
Geschmack zeugt, wird überall gefallen. Die Ausfüh-
rung bietet keine Schwierigkeit dar, ond muss dem Sän-
ger, w ie dem Violoncellisten sicher Beifall bringen.

Zwei Declamalionsschwäcben mögen hier nur ange-
deutet werden, weil sie ohne Beeinträchtigung der Me-
lodie verbessert werden können, und weil Referent auch
diese kleinen Störungen von dem anmulbigen Ganzen
entfernt wünschte. In der ersten Strophe nämlich kann
der schwere Accent auf: t%Jur den Troubadour" ohne
Schwierigkeit und richtiger auf Troubadour gelegt wer-
den. Störender ist in der letzten Strophe, Seile 9, die

falsche Betonung: i
.

statt:

er-känpf-te sieh der etc.

///. Ein Seilenslück zu dem eben besprochenen
Werke ist die Compositum der schönen Cbland'schen

Romanze: ,,Zeuch nicht in den dunkeln Wald hinab !
'*

Sie theilt einige Vorzüge mit dem ,,Troubadour," steht

ihm aber an glücklicher Conception, an künstlerischer

Abrundung etwas nach.

Das Violoncello beginnt allein im Allegro moderato,
Cmoll, %. Es wäre dem wabrlicb nicht gedankenar-
men Componislen gewiss nicht schwer geworden, einen

bedeutendem Gedanken für die Einleitung zu erfinden.

Der hier an die Spitze gestellte hat ganz die Form der
Einleitung zum Troubadour, und geht im dritten Tacte
in eine oft gehörte Phrase über. Er veredelt sieb in-

des» bald, und nimmt dann die Singslimme auf, die übri-

gens wohl bedeutender und richtiger so begonnen bitte

:

wmmm
Zeuch nicht in den dun - kein Wald

m
Zeocb

m
"nicht tn" den dna-kela etc.

Die bald folgende Stelle: „Mein Gott im Himmel, der
ist mein Licht" u. s. w. gewinnt durch die mehrmalige
Wiederholung der Worte : „mein Golt, mein Gott," mit

recitaliviseber Unterbrechung der Begleitung, anfänglich

das Ansehen einer Apostrophe an Gott, was sie aber
nicht sein soll, und was auch der Componist bald dar-

auf berichtigt und vergütet, indem er der Singstimme
eine sehr schöne, vertrauensvolle Canlilene gibt, welche

das Violoncello mit der beliebten, hier sehr wirkungs-
vollen Sextenbegleitung unterstützt.

Die Forlführung geschiebt nun ohne hervortretende

Züge, das Violoncello begleitet zweckmässig nnd selbst

schildernd die Handlung, die jedoch bei der Nähe der

Cataslrophe zu rasch fortschreitet, ohne dass die einxel-
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nea , bedeutende« Momente sieh sondern und gellend

machen könnten. So verliert auch die ergreifende, an

den Knaben gerichtete Fraget Wie kommst du ins

Thal des Tode» hinab? ihre Wirkung, weil sie weder
in Form neeh Gedanken bedeutsam genug ist. — Das
Gefühl des einsam , verlassen Sterbenden ist schön und

richtig gezeichnet; wir können uns aber durchaus nicht

mit der Weise befreunden, in welcher der Componist
die Worte der Dichtung:

„Ha, JuoRTraa dort im bimmliichea Schein,

„N.mm sof meine See!' in die Haide Dein!"
aufgefasst und wiedergegeben hat. Er lässt nämlich, im
Adagio maestoso, aber Fortissimo, Bsdur, jenes an die

Jungfrau gerichtete Gebet in einer schwunghaften Melo-

die ausströmen, während das Pianoforle, theils in scharf

punctirieu Accordeu, theils im Tremolo begleitet, so dass

die ganze Situation mehr einen brillanten als rührenden

Charakter annimmt. Abgesehen von dem Momente, den

der Künstler zu schildern hatte, wird die Steile gewiss

Wirkung machen, d. h. sie klingt gut ; aber der Situa-

tion angemessen dünkt sie uns nicht. Der Schluss ver-

söhnt und scheint unsere Meinung zu bestätigen.

Eben weil wir das Talent des Componisten hoch-

achten, glaubten wir das etwas Verfehlte und Uebereilte

des vorliegenden Werkes unumwunden aussprechen zu

müssen. Wir sagten: das Uebereilte, und dürften uns

wohl kaum irren, wenn wir gerade dieses Werk als ein

zu rasch hingeworfenes bezeichnen , wodurch sich denn
auefa einige Ucbereilungen in der musikalischen Ortho-

graphie, z. B. Seite 5 am Scbluss (in der Begleitung)

erklären lassen. Was übrigens hier der Kritiker dem
Künstler sagen musste, soll und wird dem Ganzen, zu-

mal dem Publicum gegenüber, durchaus nicht schaden,

und wir sind überzeugt, dass die Composition, gut vor-

getragen, ihre Wirkung nicht verfehlen wird.
(Beiebloii folgt.)

Nachrichten.

Prag (Bescbluss). Die Concert - Saison , die heuer

bis in den Joni hinein dauerte, hat mit dem Oclober

schon wieder begonnen, und die Herren Tuyn, Schul-

hoff und Hering gaben die ersten drei Concerle wenige
Tage hinter einander. Der Tenorist Herr Tuyn , den

wir schon im vorigen Jahre in den Concerten der Dem.
Meerti als einen Sänger von nicht sehr starker aber

angenehmer Stimme und gnter Metbode kennen lernten,

hat in der Zeit seines hiesigen Aufenthaltes die dentsche

Sprache so fleissig erlernt, dass man den Ausländer nicht

mehr in ihm erkennt; doch ein deutscher Sänger ist er

noch nicht geworden, er trägt die Stücke dieses Genre's

zu süss und weichlich sentimental vor, was dasselbe nicht

verträgt. Das dentsche Lied bedarf durchaus keiner

Vortragskünsteleien, es erhält sich durch sich selbst, und
spricht um so mehr an, je einfacher es vorgetragen wird.

Auch wurde sowohl bei Beethovens Adelaide als Hütts
Lied das Tempo zu langsam genommen. Sein Vortrag

der französischen Romanzen war musterhaft and kann
nicht genug gelobt werden. Herr Tuyn hat jedoch vor-

züglich daranf in sehen, dass er seine Stimme in man-
chen Tönen nickt mehr forcir* als sie verträgt, ohne an
Wohllaut zu verlieren.

Noch lernten wir in diesem Coocert eine junge Sän-
gerin, Dem. Senger, Schülerin des Prof. Gordigiani,
kennen , die mit Herrn Tuyn das Duett aus Jessonda
vortrug und eine ausgezeichnet schöne, in allen Tönen
ausgeglichene Stimme mit einer glockenreinen Intonation
und gutem Vortrag vereinigt, und zu den glänzendsten
Hoffaungen berechtigt. Herr Prof. Bühnert bewies in

dem Vortrage eines Divertissements auf dem Violoncell

über Bettinfscbe Motive sein reges Studium; er hat in
der letzten Zeit an Kunstfertigkeit sehr zugenommen,
und zeichnet sich vorzüglich durch eiuen grossen schö-
nen Ton aus. Wenn noch etwas zu wünschen übrig
bleibt, so wäre das noch mehr Adel im Vortrage. Herr
Kuhn (ein Schüler unsers Tomaschek) trug auf de» Pia-
noforle das Schubert'sehe Ständchen und Litt?» unga-
rischen Marsch mit beifälliger Aufnahme vor.

Herr Julius Schulhoff, ein Liehlingsscbüler Toma-
schek's, desseu schönes Talent und seine Ausbildung
wir schon früher erwähnten, hat in seinem Concerle be-
währt, dass er nicht stille stand, und entfaltete aber-
malige schöne Fortschrille. Er spielte zuvörderst, wie
der Zettel sagte: Adagio und Allegro — eigentlich An-
dante coo moto und Kondo aus Beethovens Sonata ap-
passionala, mit etwas zu starker Farbcngebung; desto
trefflicher aber trug er die Thalberg'iche Caprice über
Motive aus der Sonnambula vor. Die Romanze und
Rondo capriccioso von seiner eigenen Composition sind
gut erfunden und durchgeführt, wenn gleich das letztere

mehr eine treffliche Elude als ein Kondo ist.

Zum Schlosse wiederholt hervorgerufen, trug Herr
Schulhoff als Zugabe noch eigene sehr brillante Varia*
lionen über den kaleidoskopischen Carneval von Venedig
mit grosser Virtuosität vor. (Sie werden Herrn Schul-
hoff' wahrscheinlich bald selbst hören, da er so eben eine
Kunstreise durch das nördliche Deutschland nach Parti
angetreten hat.)

Dem. Louise Bergauer, Schülerin der Mad. Coro-
voglia- Sanxirmi, welche die Romanze ans Wilhelm Teil
sang, hat an Stimme und Vortrag bedeutend gewonnen
seit wir sie nicht gehört haben. Herr Front fogl, der
in der italienischen Vorstellung des Don Juan sein Ta-
lent für den komischen Gesang benrkundet hatte, im sen-
timentalen Genre sich jedoch nicht so frei zu bewegen
scheint, sang ein Lied von seiner eigenen Composition
(Mädchen mit dem rolhen Mündeben von //. /leine) recht
wacker. Die Melodie wollte jedoch nicht recht zu den
Worten passen. Seine zweite Gesaagsnummer war die
Tenorromanze aus dem Giurameoto für seine Stimmlage
Iranspoiiirl. — Wozu?

Der Violinist aus der königlich preussiseben Hofca-
pelle Herr Carl Hering spielte in seinem Concerle zwei
eigene Compositionen, von welchen die Bravonrvarialio-
nen mehr ansprachen , als der Carneval von Venedig,
der, mehr sentimental als humoristisch gehalten, dem
Titel: Burleske durchaus nicht entspricht. Herr Hering
ist ein ausgezeichneter Violinspieler , dem es durchaus
nicht a. Bravour fehlt; doch ist das gefühlvolle Adagio
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seil Glanzpuncl, weshalb er auch in dem trefflichen Vor-

trage der Elegie von Ernst den stürmischsten Beifall er-

rang. Dem. Sender sang die vielbekannte und abgesun-

gene /»'reirtser'sche Einlagarie zu Herold's Marie: Die

Liebe ist's, die Liebe, und ein Duell aus Figaro mit Herrn

Vogl, der überdies noch eine komisehe Arie aus Cima-

rosa't Matrimonio segreto vortrug, die zwar nicht ganz
für das Coocerl geeignet ist, dem Singer aber Gelegen-

heil gab, sein Talent in dessen Fülle zu entfallen. G.

GbrtUa. Am 12. Oclober 1842, Nachmittags 2%
Uhr, wurde den Verehrern ernster ond erhabener Mu-
sik ein hoher und seltener Genuas dureb die Aufführung

des Oratoriums „Paulus" von Dr. Felix Mendelssohn-
Berthotdy zu Theil. Referent wurde schon zu Leipzig

unter Mendelssokn's Leilung, dann in Dresden und Ber-

uh von der Grossarligkeil des Werkes überzeugt und
ergriffen , und hörte es auch hier ganz vortrefflich auf-

führen. Herr Musikdirector W. Klingenberg, welcher

von 1831— 1837 die Direclion des akademischen Musik-
vereins zu Breslau ehrenvoll übte , nachher dem dorti-

gen r! iins Nene reine für dessen Quartett- und Concert-

antTtihrungen sieb anscbloss , seil 1840 aber als Cantor

and Musikdireclor an der Petri- Kirche zu Görlitz den

wärmsten und innigsten Knnsleifer betbätigl, halte zur

würdigen Ausführung dieses meisterhaften Tonwerkes
alle musikalischen Kräfte der Umgegend, ja selbst der

entfernteren Naehbarst.nl te . Budissin , Löbao , Zillau,

Ostritz, Schönberg aufgeboten, und auf diese Weise ein

Orchester und Sängercbor von 308 Personen zu diesem

herrlichen Zwecke vereinigt. Wenn es unzweifelhaft

grosse Schwierigkeiten hat, einer solchen nur für we-

nige Tage vereinten Menge von Musikern den Geist und
die Einheit einzuhauchen, die zur Auffhssnng und Aus-

führung eines so grossarligen Werkes geboren, so halle

doch Herr Musikdireclor Klingenberg diese bedenkliehe

Aurgabe auf überraschende Weise gelöst ; denn es war
ihm gelangen, den unter seiner Leitung vereinten Künst-

lern und Dilettanten seine Begeislerung für dieses erha-

bene Meisterwerk milzulbcilen , so dass diese Auffüh-

rung eine durchaus gelungene genannt werden muss.

Herr Klingenberg bat sich in der kurzen Zeil seiner

Amtsführung, bei deren Antritte er den Zustand der

Vocalmusik hier fast ganz verwaist fand , durch uner-

müdlichen Eifer einen Chor herangebildet, dessen Leistun-

gen vollkommen befriedigten und woran sich die aus-

wärtigen Singer (der Hochkircher, Schönberger und Hei-

chenbacher Minner -Gesangverein) als an einen feslen,

von dem Geiste des Dirigenten beseelten Mittelpuncl

würdig ansehlossen. Daher zeichnete sich die Ausfüh-

rung der unendlich nnd bis in's Kleinste geübten Chöre
durch Reinheit der Intonation und Aussprache, Pricision

und seelenvolle Einheit, oft dnreb wahrhaft dramatischen

Vortrag ans. Besonders wirkten die Chöre No. 8, 15,

der Choral No. 16, dann von Kraft and Fälle strahlend

Mo. 22, 23, 29, 36, 38 und 45, während die übrigen

Choräle and die Chöre No. lt. 20, 26, 35, 43 durch

Weichheit and Zartheil den mit heiliger Ehrfurcht er-

füllten Geist der Gegenwart entrückten. — Die Sopran-

und Alt -Soli worden von Fräol. Emilie KUngenberg,
deren volttönende glockenreine Stimme sich ganz beson-
ders für den Kirchengesang eignet, mit aller der rüh-

I

renden Einfachheit vorgetragen, welche die erhabene
Würde dieser trefflichen Composilion fordert; und gar
manches fenebl gewordene Auge bekundete (namentlich
bei der Arie ,, Jerusalem " nnd dem schönen Arioso
..Doch der Herr vergisst der Seinen nicht") den tiefen

Eindruck, den diese talentvolle Sängerin durch ihren see-

lenvollen Vortrag unter den zahlreich versammelten Zu-
hörern hervorbrachte. — Herr Blum« aus Zittau , der
schon in grossen Städten die Anerkennung gefunden bat,

i die sein schönes Talent verdient, batle die Solo-Teuor-

\
Partie freundlichst übernommen nnd bewährte auch hier

den wohlerworbenen Ruf einer herrlichen Stimme und
eines höchst gebildeten Vortrags. Besonders glänzend
bewährten sich diese Vorzüge in der schönen Cavatine

:

„Sei getreu bis in den Tod." — Der Panlus wurde
durch Herrn Organist Hering aus Budissin würdig aus-

geführt.

Die Orcbesterbeselznng, durch zahlreiche auswär-
tige Künstler nnd Dilettanten verstärkt, stand in so

glückliebem Verhältnisse, dass jede Stimme sich klar,

deutlich und ausdrucksvoll vernehmen liess und in durch-

aus angemessener Wechselwirkung mit dem ganz vor-

i
trefflich geübten und geschulten Sängercbor eine wahr-

|

baft imposante Wirkung hervorbrachte.

Fassen wir die Leistungen des simmtlichen , unler

der sichern Leilung unseres für die Kunst wahrhaft be-

J
eisten, n nnd überaus befähigten Mosikdirectors Herrn
Uiugetiberg's zur Ausführung dieses vortrefflichen Ton-

werks vereinten Sänger - nnd Orebesterpersonals zusam-
men, so müssen wir mit dankbarer Anerkennung der
Verdienste jedes Einzelnen diese Produktion an den ge-
lungenslcn zählen, die in Mittelstädten, wo eine unend-
liche Menge von Schwierigkeiten zu überwinden ist, ehe
ein so grotsartiges Unternehmen in's Leben trete« kann,
den Kunstfreunden jemals dargeboten worden sind.

Möchte Herr Musikdireclor Klingenberg in der ali-

gemeinen dankbaren Würdigung seiner Anstrengungen
und Verdienste eine Aufforderung finden, uns recht bald

wieder durch die Aufführung eines jener hoben Meister-

werke der Tonkunst zu erfreuen, die wir leider nnr sel-

ten in derjenigen Vollendung zu hören Gelegenheit ha-

ben, die in grössern Städten, wo sich alle Mittel ohne
Mühe darbieten, allerdings leichler erreicht wird.

Der Erlrag brachte den abgebrannten Camenzern,
für welche die Aufführung gegeben wurde, 110 Tfalr.

2 Sgr. -
An die berühmten reisenden Künstler, die uns im

i Laufe dieses Jahres besucht haben, unler denen wir ei-

;
nen M. Bohrer nennen, reibt sich Herr Concertmetaler

; Erlanger, ein ausgezeichneter Violinist , und seine Frau,

I eine treffliche Pianistin , auf würdige Weise an. Wir
j

hörten ron dem Künstlerpaare Lafont, de Berimi, Da-
\

vid, Viotti, so wie Thalberg, Liszt, Mendelssohn nnd
die bessern Sachen von Hans. Herr Concerlmeisler Er-
langer verbindet mit grossem, markigem Tone einen

seelenvollen, innigen, zum Herzen sprechenden Vortrag.

Seine Intonation ist vollkommen nnd in allen Laren
ap
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glockenrein; selbst die Flageoletten sieheo ihm sicher

zu Gebote; seine Bogenführung ist durchaus geschalt und

dem Genre der Composition angemessen. Herr Erlan-

ger ist daher mit Recht den tüchtigsten Künstlern zur

Seite zu stellen. Eben so gewandt and fertig beherrscht

seine Gemahlin, geborne van Brüssel, das Fortepiano in

oben genannten Compositionen und verdient eben so sehr

ausgezeichnete Anerkennung. Besonders gross zeigte

sich das geachtete Künstlerpaar in Duetten, namentlich

in Beethoven scheu Sonaten für Pianoforle und Violine,

worin sie ein Herz und eine Seele sind. Wir veröf-

fentlichen diese unserer Ueberzeuguog entströmende An-

erkennung um so freudiger, als sie dieselbe sowohl durch

ihre künstlerischen Leistungen, wie durch ihre Bildung

überhaupt rechtfertigen. —

Weimar. Das grossh. Hoftheater wurde gegen

die Milte des Septembers 1842 wieder eröffnet und

brachte bis zom 16. November folgende musikalische

Vorstellungen: Lucrezia Borgia, zweimal, Nachtwand-

lerin, (Hello, Puritaner, Komeo und Julie, Jacob und

seine Söhne, Oberon, Saalnixe erster Theil, zweimal,

Alpenkönig
,
Ehepaar aus der alten Zeil , zweimal , Pre-

ciosa, Wiener in Berlin. — Als Gast sang Fräul. Rü-

dersdorf vom Thealer in Frankfurt a. M. die Desde-

mona in Otello , die Elvira in den Puritanern und die

Amine in der Nachtwandlerin. Ihr Verdienst als Sän-

gerin and Schauspielerin fand gerechte Anerkennung.

Durch ihre Darstellungen in Gesang und Spiel ward es

aas klar, wie die Künstlerin von dem Einen über alle

Grenzen hinaus gelobt — von dem Andern scharf und

bitter getadelt werden konnte. Der unbefangene Beur-

theiler muss zugeben, dass Fräul. Rudersdorf von der

Natur eine herrliche Stimme und für Darstellung ein

bedeutendes Talent erhalten habe, kann aber auch niebl

leugnen , dass jene nicht so scbulgerecht ausgebildet sei,

als sie es verdiente (z. B. die Passagen und Koloratu-

ren sind nicht bestimmt und nett, und der Triller ist

— kein Triller), und dieses durch Leber treibung und

Haschen nach Effecten auf einem Abwege sei , der zur

Manier und Caricalur führt. Je höber wir die Mittel wür-

digen, über die Fräul. Rüdersdorf gebieten kann, desto

mehr wünschen wir, sie möge noch zur rechten Zeil

auf die höhere Ausbildung als Sängerin Rücksicht neh-

men, und als darstellende Künstlerin sich treuer an -Na-

tur und Wahrheit halten. — In Atekufs herrlicher

Oper MJacob nnd seine Sohne" dcbütirle Fräul. Wäch-
ter von Dresden als Benjamin und erwarb sich gerech-

ten Beifall. Sie ist noch angebende Sängerin, leistet

aber schon reobt Erfreuliches , und wird gewiss reebt

brav werden , wenn sie mit Ernst und Fleiss nach

Höherem strebt, vorzüglich sich eine grössere freiere

Herrschaft über ihre sehr gute Stimme im frischen Er-

greifen und Festhallen der Töne, und dadurch zu er-

reichender Sicherheit der Intonation zu erringen sucht.

Fräul. Wächter sang kurz nachher die Julie in den

„Montechi und CapuTeti" mit wohl verdientem Beifall,

der auch ihrem Spiel gebührte , das in einer so schwie-

rigen Rolle von der Anfängerin kaum so lobenswerth

{
erwartet werden konnte. Mit ihr sang Fräul. Hase
von Dresden als ersten theatralischen Versuch den Ro-
meo. Sie löste die so schwierige Aufgabe mit höchst
erfreulichem Erfolge. Sie bat eine schöne, melalireiche
Stimme yoa beträchtlichem Umfang und schoo recht
wacker durchgebildet, die bei wohl geleitetem Studium

:

noch an Kraft und Biegsamkeit gewinnen und Fräul.
Base in den Stand setzen wird

, Ausgezeichnetes zu lei-

sten. Ihr Spiel war für eine erste, obendrein eine
Männerrolle, wohl genügend, um so mehr, als uns noch
die meisterhafte Darstellung der Mad. Schröder-Devrient
in lebhaftem Andenken war. — Der treffliche Schau-
spieler Herr Wohlbrück , seit dem Herbst engagirt, be-
wies im „Ehepaar aus der alten Zeil" seine Brauch-

j

barkeil auch als Sänger. — Im Theater spielte im Octo-
' ber während der Zwischenacle der. Ciavierspieler Herr
Rubinstein, angeblich 12 Jahr all, mil ausserordent-
lichem Unfälle , der ihm nach öffentlichen Blättern schon
an vielen Orten zu Theil wurde. Wenn der wackere
Knabe auch etwa 14 Jahre all sein sollte, so ist es

doch zu verwundern , wie er es schon dabin gebracht
hal , so grosse Schwierigkeiten zu überwinden , wie er

solche Kraft und Ausdauer besitzt und wie er schon
zuweilen mit Ausdruck und Gefühl vorträgt. Möge der
Jüngling und Manu leisten, was der Knabe verspricht!—'Von des vielen, wahrhaft herzlichen Festlichkeiten
bei Gelegenheit des Einzugs unseres jungen Füraten-
paars, des Erbgrossherzogs und seiner Gemahlin, am
22. October und an den folgenden Tagen , haben an-
dere Blätter ausführlich Nachricht gegeben; wir berich-
ten blos über die musikalischen Feierlichkeiten. Im
Theater sahen wir am 24. October ein Festspiel (ge-
dichtet von Riemer und in Musik gesetzt von Eber-
teein) und darauf zum erstenmal Kreutzer s Oper i „Das
Nachtlager zu Grenada." Das Gedicht des Festspiels
würde von schönerer Wirkung gewesen sein , wenn nicht

die erste grössere Hälfte desselben, ein Zwiegespräch
eines Niederländers und eines Thüringers, gar zu lang
gewesen wäre. Als diese Beiden endlich abtraten, alle-

gorische Personen und Tablcaux erschienen , und die
' Musik melodramatisch , mit einem Quartett und mil Chö-
ren eingrilf, war die Theilnahme im Publicum sehr be-
merklich , und das Festspiel scbloss steigernd mit allge-

meinem Beifall. Die Musik — eine Ouvertüre , einige
melodramatische Sätze und kurze Becilalive, ein Quar-

I

teil uud mehrere kleine Chöre — ist klar und einfach,

|

brillant am rechten Ort und überhaupt dem Ganzen an-

j

gemessen und nur zu loben. — Das ,,Nachtlager zu
Granada" (am 26. Octbr. wiederholt), das an andern
Orlen schon seil Jahren bekannt ist, und meist Beifall

,
erhallen hat , schien bei uns niebl besonders anzuspre-
chen. — Die Festlichkeiten wurden durch die aosge-

I zeichneten Künstler: die Herren Fürstenau and Sohn,
Dr. Liszt und Rubini verherrlicht. Am 23. October

I war grosses Hofconcert im grossen Saale des Schlosses
auf dessen Galerie mehrere Hunderte von Zuhörern zu-
gelassen wurden. Das Concert wurde mit einer Fest
caatale eröffnet, gedichtet vom Superintendenten Herrn
Schreiber in Lengsfcld , und in Musik geteilt vom

1 Herrn Kapellmeister Chelard. Des Dichters Ruf ist seil
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langen Ja b reu so fesl begründet, dass es überflüssig

ist, über das Gedicht zu sprechen. Nur das Eine sei

bemerkt, es ist, wie das bei seiner Kenntnis* der Mu-
sik zu erwarten war, sehr musikalisch und erleichtert

dadurch dem Componisten ungemein seine Arbeit. Nach
der musikalischen Behandlung der Worte aber, nach

Herru Capellmeisters Chelard Composition zu urlheilen,

scheint diesem die Arbeil nicht leicht geworden zu sein,

worüber man sich nicht verwundern darf, da er der

deutschen Sprache nicht mächtig genug ist, was denn

auch, ohne unbillig zu seiu, von dem Kranzoseo nicht

verlangt werden kann. Die Musik enthält übrigens man-

chen schönen Gedanken, und besonders ist der letzte

Satz, der Idee nach, sehr zu loben. Leider aber ist

Herr Capellmeister Chelard auch in diesem Feslgesaoge

seiner Manier treu geblieben , nach welcher die Sänger

nur selten und ausnahmsweise eine eigentliche Canli-

lene vorzutragen haben , dagegen die meisten Melodien

den loslrumenten zugetheilt sind, indessen der Solosäo-

Kr
nur «ehr nolhdürftig und zuweilen kümmerlich ein-

rscbreilel und der Chor fast immer blose trockene

Begleitung hat. Wir sagten leider, weil wir der Mei-

nung sind , so sei es nicht recht uud gut. Eine andere

Ligenheil des Componisteo ist, die schönsten Gedanken,

weuo eben welche hervortreten und man ihrer nun

froh zu werden Im Iii, gar bald mit der Masse des Or-

chesters zu erdrücken. So war es auch in dieser Can-

tate, in der ausser allen gewöhnlichen Instrumenten ne-

ben den Posaunen und Pauken sich auch die grosse

und kleine Trommel breit machten. Dass diese Compo-
lilion dennoch bei Einigen Wirkuug machte, davon war

nicht das wirklich in ihr Vorhandene Gute der Grund,

sondern der gewaltige Lärm , der bei der gemisch-

ten Menge für etwas Rechtes gilt. Weon unsere An-

sicht die richtige ist, so müssen wir wünschen, Herr

Capellmeister Chelard möge sein schönes Talent einmal

auf eine Composition verwenden, in der die Sänger

wirklich singen, die Instrumente aber mehr Musik und

weniger Lärm zu macheu haben. — Nach der Cantale

spielten und sangen abwechselnd mehreremale die Her

ren Fürstenau Vater und Sohn , Dr. Linst und Rnbini.

Wie die Herren Fürstenau und Liszt spielen , ist aller

Well bekannt, daher würde es die Leser langweilen,

wenn Ret", wiederholen wollte, was er und Andere längst

darüber berichtet haben. Nur das sei bemerkt , dass

ungeachtet die Herren Fürstenau die gerechteste Aner-

kennung fauden , und Herr Dr. Lisst auch diesmal, wie

früher, zur Bewunderung Iiiin iss, doch Herr Rubini

das lebhafteste Interesse in Anspruch nahm. Da er,

so viel Kef. weiss, in Deutschland nur an wenigen Or-

ten gesangen hat , so erlaubt sich Ref. einige Bemer-

kungen über diesen in Italien , Frankreich und England

hoch gefeierten Sänger. Seine Stimme, die wohl nie

zu den schönsten Stimmen gehörte , ist jetzt (Herr Ru-

bini mag wohl nahe an 50 Jahre alt sein) in den Brust-

tönen etwas umflort, um nicht bedeckt zu sagen, bat

aber demohncracJjtrt grosse Kran. Diese Brusttöne aber

gebraucht Herr Rubini nicht sehr ofl, sondern benutzt

nur die böhern Kopftöoe , seilen als eigentliche mezza
voce, gewöhnlich noch schwächer. Die Ausbildung sei-

(ZuI

ner Stimme aber in ihrem ganzen Umfange ist so voll-

endet, wie sie wohl nur wenige Sänger erreichen. Die
böehste Heinbeil der Intonation, eine vollkommene Ver-
bindung aller Töne unter einander, eine absolute Herr-
schaft über die Stimme vom leisesten Pianissimo bis zum
Fortissimo, und eioe unglaubliche Geläufigkeit in allen

Arten von Passagen und Coloraturen sind glänzende
Vorzüge, in denen Herrn Ruhini nur gleich zu kommen,
sehr schwer sein möchte. Es ist daher sehr natürlich,

dass dieser ausgezeichnete Sänger überall , wo man ihn

hörte, den höchsten Furore gemacht hat. In Einem nur
lässl der grosse Künstler Manches zu wünschen übrig,

worin die Italiener sich sonst gewöhnlich auszeichnen
— in der Aussprache. Die beiden Herren Lisst und
Rubini Hessen sich noch zweimal des Morgens am Hofe
im engern Kreise hören und gaben am *-.".». Oclober
im Theater für müde Zwecke ein Concerl, in welchem
Herrn Capellmeister Chelard's Festcantate wiederholt

wurde. Herr Dr. Lisst spielte hier, wie auch bei Hofe,
nur eigene Compositionen , Herr Rubini sang eine Arie
von Mozart, Beethotim's Adelaide, eine Arie ans Rot-
sints Slabal waler und zwei Arien von Uonisrtti, Alles

nur von Lisst begleitet. In DonizettCs Arien glänzte

er am Meisten. — Wenige Tage nach der Abreise der

beiden Künstler wurde iu der ofiiciellen Zeitung Herr
Dr. Lisst 's Ernennung zum grossb. Capellmeister im
ausserordentlichen Dienste bekannt gemacht. — Gegen
die Mille des Novembers gab Mad. Dressler- Poliert

drei Gastrollen: Madelainc im Poslilloii von Lonjumeao,
Julia in der Vestalin, und die Gräiin in Figaro 's Hoch-
zeit. Sie erhielt in allen drei so sehr verschiedenen Rol-
len den lebhaftesten Beifall und wurde als Julia geru-
fen. Mad. Üressliv-Pollert ist als Sängerin und Schau-
spielerin eine höchst achlungswerlbe Künsllerin. Ihr

Gesang und Spiel sind sehr lebhaft und ausdrucksvoll,

aber einfach, natürlich und kunstgerecht, nichts nach
leidiger Mode in grellem Contrast auf die Spitze stel-

lend , und eben deshalb dem geläuterten Geschmacke
wahrhaft wohlthuend. Sie unterscheide! sich zu ihrem

Vorlheil auch darin vou manchen andern Sängerinnen,
dass sie ihre Rollen nicht kürzt und trausponirt, son-

dern hübsch Alles so singt, wie es der Componist,
dem doch auch ein Wort zusteht, geschrieben hat —
und dass sie ganz vortrefflich ausspricht. Wir wün-
schen der wackern, bescheidenen und liebenswürdigen

Frau überall eine so freundliche Aufnahme, als sie ver-

dient. — Am 15. November sang Herr Tut/n von Am-
sterdam , desseu Ruf an den Orlen , wo er schon sang,

wohl begründet ist, in den Zwischeuacten eine italieni-

sche Arie , ein holländisches Volkslied , eine französische

Romanze und ein deutsches Lied — und erhielt wohl-
verdienten lebhaften Beifall. Er besitzt eine gute, wenn
auch nicht ausgezeichnet schöne, aber in guter Schule

gebildete umfangsreiche, jugendlich frische Stimme, bat

bedeutende GeläoGgkcit und singl mit schönem Ausdruck.

Nur mit diesen Vorzügen vermochte er es , wenige
Tage nach dem gefeierten Rubini, der durch seine für

uns wenigstens neue Methode imponirle und ganz be-

sonders durch das Weiche , Süsse und Schmelzende sei-

nes Vortrags alle Damen gewonnen balle, Glück zn

N.. 40
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machen . Er ist jetzt auf einer grössern Kunstreise, auf 1

der er ganz sicher »ich eineo bedeutenden Huf erwer-

ben wird. — Neue Opern werden wir im Monat Fe-

»nur 1843 hören) welche, ist noch nicht bekannt. Im
Deeember wird im Capelleoncert Fürst Anton RadximiTt

Compoiitioo su Goethe'» Faust aufgeführt werden.

Stettin. (Prival-Mitlheilong.) Am 6. Deeember 1842
fand hier die gelungene Aufführung des Oratoriums

:

„Cacilia" von Kannengietser und C. F. Rungenhagen
im grossen Sehätzensaale , von dem an 200 Personen

starken Gesangvereine des Dr. Löwe und einem gros-

sen Orchester, unter Leitung eines tüchtigen Dirigenten,

vor einem zahlreich und glänzend versammelten Audi-

torium der höheren Stande unserer Stadt , auf die wür-
digste Weise mit allgemeinem Beifall Statt , weh her am
Meisten der gefühlvollen, melodischen and kunstreichen

Compositioa galt. Die Chöre und Seli waren bereits

seit ein Paar Monaten unausgesetzt anf das Sorgfältigst«

eingeübt; diese Sorgfalt sicherte tue In nur der Auffüh-

rung das Gelingen, sondern bewirkte, dass schon in

der Generalprobe, die fast so zahlreich von Zuhörern
besucht war, als die Aufführung, Alles ganz tadelfrei

und correet ausgeführt wurde. Die sehr dankbare So-

pranpartie der Cacilia wurde mit Innigkeit und Gefühl

vorgetragen, und lieferte (wie alle Soli) den Beweis:
dass MD. Rungenhagen ein eben so knosterfahrner Ge-
sangoooiponist , als ein trefflieber Gesanglrhrer ist.

Aach die Partie des Engels wurde von einer vorzüg-

lichen Altistin mit klangreieher Stimme ausgeführt. Den
Vaterian sang znm Tbeil Dr. LSute selbst und ein ta-

lentvolles Mitglied seines Vereins. Die Chöre waren
trefflieb, und würden dem Componislen selbst Freude ge-

macht haben, der zur Aufführung eingeladen, herzu-

kommen Hoffnung gegeben balle, jedoch verhindert war,
und dessen Ausbleiben um so mehr bedauert wurde, als !

sein gehaltvolles Werk von allen Tbeilnehmern mit

Liebe und Eifer eingeübt war.

Das Duett der Cäcilia mit dem Engel sprach unge-

mein an. Die Kriegerchöre mit rauher, wilder Instru-

mentalbegleitung waren sehr wirksam. Bedeutend tra-

ten noch hervor .- Cäcilia's Erzählung ihres Traums von
der Erscheinung der Engel, so wie mehrere Chöre,

|

nater diesen aber besonders der erhabene Schlnsscbor,

der Cacilia'* Apotheose bezeichnet. Die Gruppirung I

des Ganzen ist sehr gelungen. Das Werk belebt und
erwärmt durch Abwechselung. Der Componist hat za
dieser Aufführung noch einige Nummern hinzugefügt, um
besonders dem zweiten Theile noeh wirksamere Con-
t raste au geben.

Das genannte Oratorium verdient die möglichste

Verbreitung, da zu einer anziehenden Dichtung von
Rungenhagen eine Composition geliefert ist , welche
durch eine edle Führung der Stimmen , so wie dnreh

Klarheit einen nachhaltigen Eindruck bewirkt.

Die Beraasgabe der „Cacilia'' in Partitur und einem
Clavieransznge wäre daher gewiss allen Gesangvereinen

eben so wünsebenswerth und nützlich, als aueh eine

verdiente Aufmunterung für die Bestrebungen de« ehren-
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wer Iben Tonsetiers, der im Gelingen seines mit Liebe
für die Tonkunst gesobafenen Werkes den einzigen

und höchsten Lohn gefueden bat.

i . .

'

i I 1 , .

Strassburg. Der Zustand des hiesigen öffentlichen

Musikwesens wird von Jahr su Jahr beklagenswerter.
Die öffentlichen Coaeerte scheinen durch die unentgelt-

lichen Morgen- und Abendunterhaltungen, welche meh-
rere Musiklebrer vor zahlreichen Zuhörern

, regelmäs-
sig veranstalten , verdräng«. Mauehe durchreisende
Künstler haben ihre Beharrlichkeit, sieb hören an las-

sen, sehn u i heu er bezahlen müssen. Nur mit Mühe
kana Gefühl für Virtuosität erweckt werden, wenn
mehrere bedeutende Künstler zugleich auftreten , oder
wenn es Ton ist , diese oder jene Celebrität gehört zu

haben, am aar grossen Well gezählt werden zn kön-
nen. Oeffentiiehe stehende Concerte haben wir daher
seit Jahren nicht mehr.

Einige Entschädigung fanden bis zum 16. AprÜ v. J.

die Liebhaber von Streichquartetten und Pianofortecom-
posilionen mit Begleitung des Quartetts , in einer Reibe
von Seances de Qaatoor, welche der geschätzte Pia-
nofnrtespieler Jauch, in dem Local des Schlosses, Sonn-
tags von 3—5 Uhr veranstaltet hatte. Die Violinisten

Sckwaderle and Dufeutrel, Weber und Jauch bei Quin-
tetten , Viola und Dupont Violoacell , leisteten in den
grössern Quartetten von Mozart, Beethoven, Spoht
n. A. das Höchste der Kunst; dazu kam abwechselnd
das musterhafte Pianofortespiel der Herren Jauch, Va-
ter «nd Sohn, in den Quintetten von Bertini u. A.,
worin sämmttiehe Künstler die laute Anerkennung ihrer

Leistungen empfingen.

Unter dem Namen einer Singacademie hält in die-

sem Local ein früher bestandener Männerquartellver-
ein, mit dem Beitritt weiblicher Mitglieder, sehte Hebun-
gen. Dieser zahlreiche Verein lässt sich besonders für

edle Zwecke stets bereitwillig finden ; öffentlich liess er

bis jetzt das Stabat mater von Rotsini zum Besten der
Armen, und die Schöpfung znm Besten der abgebrann-
ten Hamburger hören. Wir wünschen diesem Verein,
der alle Aufmunterung verdient , einen beharrlichen Fort-
gang, bedauern jedoch, besonders bei öffentlichem Auf-
treten, gewisse verengte, aussebliessende Ansichten,

welche, zum Nachlbeil der Kunst, bei Aufführung der
Schöpfung so weit gingen, dass die Basspartie des
Adam , bei einer überdies hinlänglichen Anzahl von Bas-
sisten, einem —— Frauenzimmer zugetheilt wnrdc, die

dann mit der Eva das schöne Daett sang, was doch
billig ans Achtung für Hnydn nicht hätte geschehen
-ollen.

Am 19. Octeber gelang es dem Pianoforlespieler

Rhein aus Strassburg, welcher seit vielen Jahren in Pa-
rin und jetzt iu Bordeaux ansässig ist, sieb gemein-
schaftlich mit Mad. Ducrest, Sängerin, hören zn fas-

sen. Sah seinem letzten Auftreten im Jahr 1823 ( A.
M. Z. XXV. «79 und XXVI. 627) hat er in Compo-
sition und Spiel ungemeine Fortschritte gemacht und
kalte sich des entschiedensten Beifalls zu erfreuen. Von
eigener Composition spielte er eine Fantasie über eine

l
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Cavaline tu der Cenerenlola , ein Duett für zwei Pia-

noforle über ein Thema vou CaraJ'a mit Fräul. Marie
Ducrest, seiner ausgezeichneten Schülerin. Mad Ducrest,

Verfasserin der Memoire* sur l'lmperalrice Josepbiue,

sang die Cavaline der Nornia , eine Sccne aus Lucrezia

Borj{ia uud ein Duell aus der Gazza ladra mit Mad.
Dubrettil Reitouf vom franzosischen Thealer. Djre Me-
thode uad ihr Vortrag sind so musterhaft, dass sie, was
ihrer Stimme an Jugend abgeht , reichlich ersetzen.

Der Genuas einer deutschen Oper ist uns dieses,

wie das vorige Jahr während der Sommermonate nicht

zu Theil geworden ; die Gründe davon habeu wir io

No. 42 des vorigen Jahres berührt. Dennoch balle die

Behörde für die Feierlichkeilen während des beabsieb-

liglen Aufenthaltes des Herzogs uud der Herzogin vou

Orleans mit Dir. Hehl, damals in Aachen, coolrahirt,

um mit seiner Gesellschaft und der Mitwirkung der Da-

meo Schabest und Ernst- Seidlcr, Vorstellungen zu geben,

welche dann bis zum 1. September fortgesetzt werden
sollten. Leider vereitelte das traurige Ende des Her-

zogs die Vollziehung dieser Abrede.

Die französische Gesellschaft eröffnete ihre Darstel-

lungen am 4. September, unter der neuen Direclion

des Herrn Carl Provence, früher in Lyon. Linier den

Mitgliedern der Oper, welche zur Beachtung mit eini-

ger Auszeichnung zu oennen sind , zeichnen sich aus i

die Herren Arnaud , erster Tenorist, welcher in iL wohl-

klingender, alels reiner Stimme das hohe h mit Brustton

angibt; Eug. Lowendal, zweiter Tenorist, desseu we-
nig biegsame und schwache Stimme jedoch schon in dem

f in das Falset übergehl; Dural, dritter Tenorist, un-

anisikalisch , mit schreiender Stimme ; Jourdkeuil , Bari-

ton, mit atigenehmem Organ, bleibt jedoch zu Zeilen

aaler dem Ton ; die Bassisten Lemonier and /

1

irin sind

aus frühern Berichten hier bekannt uud verderben we-

nigstens nichts. I nter den Sangerinnen isl Mad. Re-

nouf-Dubreuil, wohl mit etwas ausgesungener Stimme,

Joch wegen ihrer guten Methode und angenehmen Tiefe

«ehr achtbar. Mad. IjOwendal , deren scharfe. Stimme
keine Houladen richtig hervorzubringen vermag, dislo-

nirt bäun'g; Mad. Bordier, drille Sängerin, eignet sich

Mos für das Vaudeville ; alle übrige Sängerinnen sind

unmusikalisch. Die bis jetzl .stattgefundenen Operndar-

stellungen habeu sich blos auf das alte französische Re-

perloir beschränkt. Die erst», hier neue Oper, der

Ciuilarrero isl angekündigt. Seit Eröffnung der Bühne
isl in dem Theater die Gasbeleuchtung eingeführt.

Feuilleton.
In der 10. Johrrssitzuag der niedertSodiseben Geaellseaaft zu

befonleraog der Toukuist »urde eia Beriebt vorgelegt . »eleber
ftie Fortschritte dieser Gesellschaft, 10 wie der holländischen Ton-
toast überhaupt nachweist. Die Conponiiten , weleben seit der

letzten Sitsuag Beifall und Aufmunterung voo der Gesellschaft iu

Theil ward . sind folgende l L. Krek , Oboist zu Amsterdam ; C.

liaye, Geaaoglehrer zu Leiden; A. Bcrlyn au Amsterdam; J. K.

ixhnjita iu liaarlem j J. Oodyk van fallen zo Rotterdam. — Meh-
rere Preis« für verschiedene CosaPositionen Warden veribetll; dar-

unter wird ein« Oaverinrw von M. D. Koniog ia fintterdaai aad
'

' Redacleur : "M

Orgelstudieu v.a flastisana tt AmslernW otrf Haloa mmf lesell
schaff gedruckt. — Di« von 4er Letaleren betfrffadef« Orgolasbele
wird wahrscheinlich bald n Utrecht eröffnet werden. — Nächsten
April wird ta Amsterdam das dritte grosse Mnsikfest gefeiert.
Zu Ehrenmitgliedern worden ernannt J. Mosehttes Im London,
Ad. Heue ii Breslau

;
au eerrespondireadeo Mitgliedern M. Sthle-

itngtr in Paris, H. C. Breidenstein in Bonn, F. T. Blatt In Prag.
i*i >r

In dar Nacht vom 25. zum 26. Deceroher 1843 starb zu Prof
Friedrich Dionyi Weher, Diraetor des dasigeo Coosarvotoriums
der Musik, 71 Jahr alt. — lo London starb io hohem Alter Fer-
rari, ehemaliger Operadircctor daselbst ood Gesaoglebrer der Kö-
nigin Caroline and Prinzessin Charlett«. — Zu Poris starb der
Hitdirector der komischen Oper, Leroux.

Die Diroctian das Uasobargar Slodtibootera (die Berrao Müm-
ling und Curnel) haben unter dorn 23. Docenzbor 1&42 folgende
Bekanalasaehuig eHasses i „Uni der gegründeten Rloga deutscher
Dichter nnd Tonsetzer über den kärglichen Vortbeil von thron drs-
ms tischen Werken, so viel in den Kräften einer Privnlonierneh-
muog liegt, einigermaassen abzuhelfen , gewahren wir von pullt

oo dem Autor (bei Schauspielen) aad dem Componistea (bei Opera)
oder deren Erben für jede zur Darstellung angenommene , den
Spielabend ausfällende deutsche Originaldiebtaog , ausser itm bei

oos üblichen Honarare, auch den dritten Tbeil der BruUoeiooabme
jader 10. (2*)., M. a. s. w.) tum Baotftz angekündigte* Vorstellung,

deren Ertrag fronen übersendet werden soll. Spatestens vierzehn
Tage noch Empfang erfolgt bestimmte schriftliche Erledigung ober
die ciogebeaden Werke; die Zohl der Vorstellungen, so wie der
Antheil sn doa Binnahaiea , werden vea dar Administration des
Stadtibeaterpensioasfunds auf unser Ersuohco eootrolirt."

Ii ia Engl s od gibt man jetzt Heetboifn'i Christos in Oelberge
mit untergelegtem andern Teste eis | Ssuls Verfolgung gegen David.
Die Musik wird von den Engländern bis io den Himmel erbeben.

Galli, Früher Sänger so der italienischen Oper tu Poris , ist

tum Gesaoglebrer an aasigen Coaserratoriam der Musik ernennt
worden.

Album* für 18(3. — In Deutschland nur eines i Album für

Gesnng, herausgegeben von Rud Hirtrh, mit Beitrügen von Che-
lard, David, Brost, Fink, Lindpnintner, Lortzing, Marschner, Metb-
fessel. Meyerbeer, Reissiger, Friedrieb Schneider, Ii. M. Schmidt,
Gera und Robert Schumann, Spobr , Spontfol , Tomaicoek , Vor-
hulst (Leipzig, bei Bassohcrg). — In Paris: Album da chant avec

Piooo par !»»#. Wardot- Car+ta fteMrVouprM»)^ A. de Fre-
deric Berat (9 Geaange ; bei Scboneuberger) ; — A. de F. Masini
(12 Romanzen; bei Cotombier); — A. des jeuoes pianistes par
Fred. BurgnMler (« TJeSe, 1 FlotOalet, YarUtUmrif» fei dem-
selben)) — A. deM*"' L.Pvget (.12 Romanzen ; bei Meissonier);

—

A. des jennes pionistes per A. Lecmrpcntftr (bei dems.) ; — A.
de Quodrilles par J. B. Telketqme (bei dems.); — A. vnn Ari-
elide dt Latour , mit 12 Gesängen ; — A. von M . Bettet mit 8
Ramanten; — A. von . Ch. Baudio t , mit 12 Gesängen. — Es
scheint, als ob die lessasa Wasra, »edrht am die Zeit des Jahres-

wechsels in Poris erscheint, aoler der Firma eine* Albans sich

schneller Biugong verschafft, wenigstens oacB der Ansicht 0*er

Coeapooisten aad Verleger.

f..' .) unsr«l » -.>. .1

Der VlnliirriAwf FHhtit Hmll wahnsinnig geworden sein.

Berichtigungen. Im. No. t» 'de* vorig. Jahrg. «Vor Aflgem.
Muaikol. Zeitoog ist io der daselbst verzeichnete» .Dispaaitbaa da»
von. Pr. Schall« für die St. Aagaaliaarkirche zu Gotha erbaute«
Orgel unter den Stimmen des Pedol's Poiaune 32' a*Mg

; ,llUm. Ii desselben Jahrg. S. 1010 %. 15 t u. ist *a lesen

statt zu den Bestimmten — aav dam Ba»li*n.ozteu,! S. |ft?l Z. 4 v.

u. statt oulaaeo — sbUsea« .*V«>lt3«>^rl7 ,01011, ÄaBwtpunkt —
Holtpaokti S. 1027 Z. 13 statt gen isl es — gcaaacs.

/ ' M.V IHauptm
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Verzeichnis* neuerschienenen
' adf Mdfik bezüglielier Werken

•VV.>. .W .-

I rt.lU.M-.

: -Mi 1/

.-.WA (I

.h.:.-,i.lr.

kithl

Ii M i» ü .Ii Iii

.iuher , OUV. da 1'Öpera: Le Dac d'Olonoe .rr. • 4 mai.s. Mala»,

Scbott. 1 FL . , . . .

Bendlr' C, Klage a. Trost. Gedicht iel Fursljnsnns A. Whistling.
' der in 43. Jahre erblindete, f. 1 Singet. Bit Pfte. (Allen edlen Hel-

ten, welrbe tm Schicksale eines Blinden Antheiloehmen, gewidmet.)

In Commission. Leipzig, Wh is Hing. 7'. Xgr.

Beyer, F., 2 Mjrceao* elegant* «ur le« Diamans de I« Cooroone f.le

Pfte. Op.59. No. 1.2. Maiuz, Schott.' * 1 PI.

BurgmulUr, F., Valse Tar. de la Jnlie BlledeGaed p. le Pfle. Ebd. 18Kr.

Chotx d'Ald av. Colt. Wo. 288. 289. 290. Hr la Sil« du regineut de

Doohetti: Ebead. H - 18Rr. »'

Crmwr, J. B. , 10 nouv. Etade* f. \t Pfle. Op. 95. Lrr. 8. Eben*.

tPl.«Kr. I ** '•
1 1

— 24 Prelndei d'utiJit-f geirrt« et strtoat ä l'osage de» Jenne» -Hevea.

Op.OÖ. Ebend. I Kl. 12Kr.
DikUt, F., Adieu, Melodie de Sehubert p.lePfteseel. Op.«5. No.3.

Berlin, Schlesinger. 15 Sgr.

tm rat
1 '!

»»•nt»,

' » in

• "-i.i.i

/ .i

UCI I1U, .-.-vuirnurgci . . " upi.

iWteff.-, La Alle da Regiment.

Aattüg oboe Finale. Main«, Sebott. 7 Fl. 13 Kr.igorriiiir. in.im, .11 nun. i ti. unr. •

»fr.«., 2Rc*d.»nrleDiicd'Olooliep.lePfte. Op. 117. No.

end. 154 Kr.

llaU. y. F., Die Königin r. Cvpem im Klavierauszug- No. I»f. tiefere

TeBor7iSgr. No.tf« f. offh.Seprto lOSgr. No:«W.Teaor7*Sgr.
No.tff. tief. Tenor20 Sgr. No. 12»f. tief. TenorT '.'Sgr. No. 18« t.

höh. Sopran 10 Sgr. Berlin. Sebleatnger.

-, AT., .Nocturne p. le Violen av. Pfle. Op. 5. Mains, Sehott. I Fl.

t«eA,il.,Liebe»frühling. Gedichte f. 1 Siagat.

l.tB*Ngr. Heft 2. 3. 416 Ngr. Leipaig, Wbia
•I ti V

.Pfte. Op.26. Heft

im In

Julien, Rosita'. Gr. Vafoeespajrn. p. Flute seol. Mainz, Scbott. IRKr.
Krtbt, t'., Diebtergruss t O Land am Rhein, ao wonniglich f. 4Müoaer-

Mnnincn. Berlin, Scblenogrr. 10 Sgr.

üekrn.F,, Der Wonach. Sa willst du von mir geben. 2 Genauen f. 1
Uefa Stimmern. Pfte.' Op. 39. No. 1.2. Ehend. a 10 Sgr.

f., Bagatelle aar Gisetlep. Pfte. Meint, Sebott. 4
"

—L'homuieaoxtrol» jambei doia Jolie llledeGandp. lePfte.

Küeken^F., Der Wunsch.
tiefe Stimme m. Pfte. 0|

Letarprnhrr, ^Bagatelle aar Gliellep. Pfte. Mainz, Sciott. 45 Kr.— L'hom-aieaox tneie jambes de la Jolie «MlodeGandp. le Pfte. Eben-
daselbst. 27 Kr. M

" "l*^ »» r ^««fo««'<««Lion pJaPfte. Ebd. 54Kr.— RagatellesurrAiculep.lePrte. Ebend. 54 Kr.
UiVxl,Jr*,MorCeau de Salon. Etudes perfeet de la Metbndcdes Metbo-

' desMmalosJ Berlin, Sebleaiager. !5Sgr.
G. A., % MoTceani de Salcn p.

ige f. t Allst. m.Pfte. No. 19. Von Üu-

le Pfte. Op. 47. No. Lt.

rante. No.4l. Von Mareello. Berlin, Schleainger. aSSgr.
«eveaier», Le Sonvonir. Melodie p. Pfte et Violon. Op. 4. I

i Sebett. 1 Fl.i ;

foye*,^., L'Angedcchn. Melodie p. Volx de Tenor on Baste,
selbst, ä 18 Kr.

f'ois, C.DerTranmder Rrlegerbraat. Impromntacnract. p.lePftep.
11 laMaingauebeaeui: Op.38. Leipzig, Wbistling. 10 Sgr.
}fU\h*Txki, J.v€bnnt nana paroies. Murreau fant. p. le Pfte. Op.t».

Berlin, Schlesinger. 20 Sfr. . , . ,..) nitllHi
OW/r,if.,24nouv.Etod.p.lePrte. Op.50. Lv.1.2. Mains.Scbott.i3Fl..
tVolff, E., et A. Batta/i gr. Duos conc. p. Pfte et Vecllede la Reine de
Chvnre. Op. 74. Berlin, Schlesinger. IThlr. 10 Sgr.

iPFoy,«.,Nact«rnep.lePfte. Op.76. Ebend. 15Sgr.

vorstehende Werke sind durch Breitkopf 8C Härtel in Leiprig zu beziehen

.'• .»iia'l Ii« t-«.|!l u I .ii-r ii .ir i .. ,„.< -i . 'i :l ,•'» .»
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MU Eigentbumsrecbt erscheint bei Cnleneicbnclea .

Der WUdscliütsE
...

. 'i i !•
oder

'
'

t • i i

die Stimme der Natur.
Komiachc OpeT in drti Acten.

Musik
• '««H«'«! »* y .1 - -,i '.in . » '• .V «» .i

•

» — -i ... i .11 . i .} i

AI lltTl JManaMBHsaS*' " •

Ktamcratuzuff vttd alten äAAV/w»«

Arrangement.

Ankündigungen.

,ic.» iiib :••« •« ni'.rii.» ,i
BaT^itlaVOpi A jsHjRaTt^l«

ia

J»r. I.. . Defpeleiarbaie fix 8 ia Oreke-
.Ii I . ;1t

Beate gr. Tri» P . Piano. VUlon et Veelle. Op. 183. 8} Tblr

Dan dritte Trio irt «asrte* der Pkeaae.

Srhubrrth Ae t on.p., H.mbnrt; und Leipars.
•" - : '" • •' A - r -uJLil

Drtick und Verl*« RÜh

• Mit Ei^enthnanreeht ersebeiat bei l'ateeaeichBelea .

Der Itöiiiü von Vvetot*
(Le Roi dy

\vetot.)

Komische Oper in drei Acten
••l • i ". •

. i.i .
a

. . , j

Ad. Adam.
Im tolUtändigtn Klavierautzvg und allen üblichen

Pariilur PreU 20 Thlr. netto.

On bester stimmen 15

1843.

I • ..

_

Verl« m^r*t*°Rf^Härtel in Leipzig.
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ALLGEME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den itwu Februar. M 5.

i- -

1845.

Inhalt! Le Roi dTvetot. Komische Oper in drei Acten. — Retmaontn, — y,,ckntkttn: An* Cassel. Aus Frankfurt. — FemTU-

Le Roi d'Yvetot.
Komische Oper io drei Acten. Gedicht von Leuven

und Brunswick. Musik von Ad. Adam.
Vor vielen Jahren , man will behaupten zur Zeit

Franz I. , gab es in der Gegend von Rouen eis König-

reich, einige Spannen Landes gross, das unter dem Na-
men ,,le royaume d'Yvetot" bekannt ist. Viel mehr aas

der Vorzeit wäre nicht erhalten, hätte nicht der Volks-

liederdickler Beraoger vor einem Jabrzehent die alle

Legende jenes Reichs von Vvelol oder vielmehr das An-
denken seiuer harmlosen, lebensfrohen, volksbeglücken-

den Beherrscher, in einem eigenen populär gewordenen
komisch burlesk gehaltenen Liede aufgefrischt, das mit

folgender Strophe anfängt»
II Jlait uu rai d'Yvetet,

Peu coouu deos l'bistoire,

Se levaot tnrd. se eouchant tot,

Dortnant fort bien sans gloire.

D'no simple tonnet de eoloo,

Dil - od.

Oh! ah! ob ! oh ! Ah ! ah ! ab! ah!

Qotl bon petit rot c'6tait lä,

La! la!

Nach dieser Chanson haben die Herren Leuven and

Brunswiek ein Opernlibretto ersonnen oder vielmehr ge-

sponnen, das, nur im Vorbeigehen, den Reiz der Neu-
heit nicht haben kann, wenigstens für die Pariser nicht,

da vor einiger Zeit an einem andern Theater, dem Pa-

lais Royal, ein Stück gegeben worden, unter dem Titel:

„ Rabelais, 11 das mit dem jetzigen in Vergleich in den

meisten , will ich sagen , in allen Puncten übereintriffl

;

hier wie dort dieselbe Grundidee, dieselbe lotrigue, der-

selbe Characler, dieselbe Handlung, dieselben Personen

sogar. Nichts desto weniger haben die Verfasser des

Libretto's ihr Sujet nicht ohne Gelingen für eine komi-

sche Oper ausgebeutet, die, der unmässig langen Acte

ungeachtet, mit Beifall aufgenommen worden ist.

Die Fabel des Stückes ist folgende: Mit Tod ist

der alte Konig von Yvetot abgegangen und es handelt

sieh darum, einen neuen zu wäbleo. Die Einwohner des

Reiches werfen ihren Blick auf einen ehemaligen Tuch-
fabrikanten Josselyn, der eben nichts weniger im Sinne

bat als König zu werdest, und dem es bei Wein und

Speise behaglicher vorkommt, als ihm der Gedanke schmei-

chelt, eine Königskrone mit ihren Lasten auf dem Hanpte

is!

zu wissen. Josselyn bat eine junge Haushälterin Jcan-

neton, ein geschwätziges, ehrgeiziges Menschenkind, die

Herrn Josselyn etwas mehr war, als nur blos die Haus-
hälterin, und bei der ihr Gebieter schon oberflächlich

mancherlei von Heiralhsprejeeten hatte fallen lassen. In

dieser Ungewissheit jedoch fässl sieh Jeannetoo von einem
Müllerjungen den Hof machen, während eine Pflegetoch-

ter Josselyn's, die wir nicht vergessen dürfen, weil sie

zur Lösung des Knotens dient, mit den Ehrenbezeugun-

gen, Liebesgesländnissen und Bewerbungen eines jungen
Mannes verfolgt wird, der leider einen Malleser Kitler

zum Obeim hat, welcher sich aus allen Krallen der Ver-
mählung seines Neffen mit dem Pflegkinde Josselyn's

widersetzt, weil er, wohl ans religiösem Eifer, diesen

Neffen dem Mönebsstande seines Ordens bestimmt. —

•

Jcanneton, immer im Eifer ihrer hochstrebenden Pläne,

nimmt es über sich, ein geheimnissrolles Kästchen zu er-

öffnen, und findet hier ein Vermachtnisa des verstorbe-

nen Königs, laut dessen Josselyn der künftige König
sein soll. Mehr bedurfte es nicht. Josselyn wird in

weinsüssen Schlummer eingelullt, und dann ohne Weite-
res in den königlichen Palast getragen, wo er unter
Staunen erwacht, um sich, obwohl nicht ohne Weigern,
dem Wunsch und Willen seines erlauchten Ahnherrn
zu unterziehen. — Dem Malleser jedoch gefallen die

Eotscblicssungen seines Neffen auf keine Weise, und da
er es nicht gütlich mehr dahin bringt ihn seines Vorha-
bens zu entschlagen, so erklärt er das Reich im Zustand
der Belagerung, um so mit Gewalt seiner habhaft zu
werden. Wie wunderbar muss es sich nun treffen, dass

dieser Malteser Margarethen^ Vater ist! — Vor sieb-

zehn Jahren nämlich starb vor Josselyn's Thür eine

Fran, nachdem sie vorerst einer Tochter das Leben ge-
geben ; diese Tochter ist Margaretha und ein gefunde-

nes Armband lässt keinen Zweifel über des Kindes Va-
ter. So nimmt denn die Sache eine bessere Wendung.

—

Jcanneton heirathet den Müller, Margarethe des Malte-
sers Neffen . und Josselyn ist mit der Idee beruhigt, ein

vierfaches Glück gestiftet zu haben u. s. w.
Auf dieses Libretto, worin geistvolle Einfälle nnd

Wortspiele, und das nicht ganz ohne Interesse ist, hat

Ad. Adam eine eben so leichte, graziöse und fliessende

Musik gemacht, der es vielleicht nur manchmal an Fri-

sche fehlt. Nicht* desto weniger hört man die Sache
mit vielem Vergnügen an, und kann, ist einmal der Abend

5
Digitized by Google



83 1843. Februar. Ifo. 5. 84

herum , mit der verlebten Zeit sicher zufrieden sein.

Mehr aber, dies dürfen wir nicht vergessen, mebr Fleiss

hat diesmal Adam auf die Bearbeitung seiner Musik ge-

legt; nicht wie früher, halbier Alles mehr Abgerundet-

beit und Vollendung, und lässt , als Arbeit an und für

sich, wenig oder gar nichts zu wünschen übrig. Die

Ouvertüre bewegt siebt in klaren, fasslichen, wohlgefäl-

ligen Verhältnissen. Der Anfang besonders ist ausge-

zeichnet hübsch. — Die Eingangsarie: „Je suis aime"
hat Grazie und ist geeignet, des Sängers Fähigkeiten zu
zeigen. Folgen sehr hübsche Couplets, welche mit treuer

Tonfarbe den Frieden des häuslichen Sülllebens schildern.

Le bo.lear il est Hl
Voili tont le mytlere;
Le secret le voili.

Mehr noch haben die Couplets des Müllerjuogen in

kurzem hüpfenden Versmaasse:
Comue l'ailc

Da noalia ele.

wo bei einer originellen Melodie das Orchester das Müh-
lengeräusch nachmalt. Ein Quatuor beim Nachtessen,

wo aufs Neue die Jmitalivmasik das Fliessen der Wei-
neszüge schildert, womit sich Josselyn gütlich thut, darf

nicht übergangen werden. Die Lesung des Testamen-

tes ist zu lief gehalten für die Stimme des Singers Au-

dran and dauert zu lange; sie wäre demnach wohl vor-

züglieber in gesprochener Kede.

Im zweiten Act, dem musikreiebsten , bemerkten

wir hauptsächlich einen rhythmirlen Marsch, der unter

pikanter und frischer Harmoniewendung voranschreilet

;

es folgt ihm eine halbkomische Frauenarie von ganz vor-

züglichem Werthe. Das Ensembleslück, worin sich Jos-

selyn entschliesst die Königswürde anzunehmen, verdient

Lob ; es beginnt mit folgenden beiden Versen i

A »oi Um lei «oucis que la pnisuace donoe,

A vom, enfauü, repot et liierte.

Die auf diesen Worten liegende Melodie ist sehr schön

;

der Chor Unisono ist voll dramatischen Eflectes. Ein
darauf folgendes Duo ßuiio cmpGehlt sich eben so sehr

durch Natürlichkeil als es ursprünglichen Frohsinn ath-

met. Kommt ein Quartett, ebenfalls meisterlich gearbei-

tet und einen mit der Sccne vertrauten Komponisten an-

kündigend.

Im drillen Acte, wo weniger Musik, wusste Adam
geschickter Weise Beraoger's Volkslied : Le roi d Yvetot

einzuschalten. Eine Romanze mit wohlgehallener Blech-

instrumenlenbegleitung bildet nebst einem Chore den letz-

ten Musiktheil- Diese Oper ist ein würdiges Seilenslück

zum Postillon de Longjumean mit den Vortbeilen eines

dauerhafteren Successes, was in dem Werthe dieser letz-

ten Musik liegt.

Das Orchester verdient Lob so wie auch die Sän-

ger - Chollet vor Allen. Dr. Georg Kastner.

Recenbionein.

Gesang - Compositionen von Leopold Lenz.
(Beicblusi.)

IV. „Die Pragermusikanten- Braut." — Das ist

nun wieder ein Werkchen , in guter Stunde empfangen

und mit Lest und Liebe wiedergegeben. Da webt und
klingt uns gesunde Natur und lebensfrischer Humor ent-

gegen. Das launige Gedicht von W. Müller, der oft so

glücklich den Volkston getroffen bat , ist tu Form nud
I Ausdruck so glücklich und ansprechend wiedergegeben,

dass mau sich daran wahrhaft erfrischt und erheitert.

Das liebe Bräuteben singt so schelmisch und drollig von
ihrem Liebsten , dass man ihn ordentlich vor sich sieht.

Sie folgt ihm im Geiste auf seineu weilen Musikanlen-
fahrlen , hofft aber das Beste voo ihm; „denn," sagt

sie, „weil er ball nichl schreiben kann, so denkt er

mehr an mich !
"

Das Werkchen beginnt im heitern Ednr; Horner
und Violoncelli intoniren, gleichsam stimmend, dann spricht

das ganze kleine Orchester munter und kräftig den Haupt-
gedanken aus, der immer an rechter Steile wiederkehrt.

—

In natürlicher, harmloser Weise wird nun das Ganze
weiter geführt, immer passend in Gesang und Beglei-

tung, mit freundlichen Zügen ausgestattet. Damit auch
Abwechselung in Tonart und Zeilmaass nicht fehle, tritt

nach einer kleinen Pause (die Horner haben indess mu-
lirl) ein sanfter Mitlelsatz ein Andante, (Cdur, %),
in welchem die kleine Schelmin sogar eine kurze, fromme
Regung überkommt, indem sie den guten St. Nepomok
bittet, ihrem lieben Musikanten n u r seinen Fahrten hübsch
beizustehen, auf dass er überall offene Obren und Beu-

I lel finde. Bald aber ertönt wieder das fröhliche Hitor-

uell, und bringt die alte Lustigkeit mit. Die Hoffnung,
dass der Bräutigam mit der Lerche heimkehren werde,
belebt das gute Kind, und so scbliesst das uette, an-
spruchlose Werkchen in Lust und heller Freude. — Die

1 hübsche Composilion ist in sieb selbst so gesund, dass sie,

auch nur vom Pianoforte begleitet, gefallen wird; wo
man aber die (leicht ausführbare) Begleitung von 2 Her-
nern und 2 Violoncelli's haben kann, wird der Effect

|

ein sehr gesteigerter und eigentümlicher sein.

V. Auch der ,, Pragcrmuxikant}
" von demselben

Dichter, ist ein gut angelegtes Stück, und wird vielleicht

den beiden Concertisten , nämlich dem Tenor und dem
Violioisten, noch mehr zusagen, als das oben besprochene
Gegenstück, denn es ist Tür Beide sehr vorteilhaft ge-
schrieben.

Sei es nun aber , dass der günstige Eindruck , den
die „Musikanlenbraul" auf den Referenten machte, der

, erste war; sei es, weil jene Composition eine gewisse
eindringliche Kraft und Kürze hat, und nicht so in's

Breite gehl, wie der „Pragermusikant," kurz: Referent
gibt der „Braut" den Vorzog, uhne dem Bräutigam im

;
Mindesten wehe thun zu wollen. Es darf nieht über-
gangen werden, dass dieser „Musikant" höchst geniale

,
und wirkungsvolle Züge ausgeben lässt; z. B. wenn er
sein Nannerl bitlel, ihn ziehen zu lassen, und dann am
Scbluss , wo er in seliger Bräutigamslust aufjubeil . —
Musikant und Musik werden zuletzt immer wärmer und
aufgeregter, und der ungemein belebte Scbluss ist von
der heitersten Wirkung.

VI. „Vierstimmige MännerchSre." — Der vier-
stimmige Männergesang bat in neuester Zeit einen so
bedeutenden Aufschwung genommen und ist so allgemein
verbreitet , dass wohl seilen eine Sud t oder ein Sladt-
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eben gefunden werden dürfte, io welchem nicht eine

Liedertafel oder ein ähnlicher Verein die muntern Söhne
des Gesanges zusammenführte. Ja Flecken und Dorfer

kennen wir, wo mit Lost und Liebe der Männergesang

geübt wird, namentlich in Thüringen, Schwaben und in

oer Schweix. Es ist dies eine so wohhhncnde Erschei-

nung, dass wir sie mit Freuden begrüssen, denn wir

sind überzeugt , dass diese Gesangvereine , wenn ihre

Richtung immer eine edle, würdige bleibt, einen sehr

bedeutenden, künstlerischen nnd moralischen Eintluss

üben werden. Auch hat sich ihr künstlerischer und mo-

ralischer Einfluss schon bewährt; wir haben nämlich

bereits einen grossen Heichthom an trefflichen üompo-
sitionen für diese Gattung erhalten. Da aber vorzüglich

Abwechselung den Eifer der Gesangvereine belebt , so

wird jede neue gute Gabe von ihnen mit Freude em-
pfangen, und als eine solche gute Gabe heissen wir denn

auch die vorliegende Sammlung willkommen. Sie trägt

mehr ein heiteres als ernstes Coloril, und wir sind nicht

bös darüber (die Liedertafeln wohl auch nicht) ; denn

:

„es muss auch solche Käuze geben."
Von den hier dargeboleneu sieben Lieder - Chören

sind fünf der edlen Gotlesgabe, dem Traubensaft ge-

weiht, der ja noch immer zu erhöhter Gesatigesfreudig-

keil begeistert. Ausserdem enthält die Sammlung ein

ernstes, kräftiges Bundeslied, und endlich ein humoristi-

sches Studenienstückchen, in welchem zwar neben Wein
auch Thee getrunken wird, das aber doch nichts weni-

ger als matt erschein! ; vielmehr ist es sehr jovial und
witzig.

Den Heigen eröffnet Ubiand's : ,, Was ist das für

ein durstig Jahr! " Ein durstiger Nothschrei, wacker

aufgefassl und compact. Er wird wirken und noch mehr
Durst erregen. Die Wendung nach A moll erinnert

etwas an die Compositioo desselben Liedes von Zelter,

der bekanntlich in solchen etwas derben , declamalori-

schen Stücken seine Stärke hatte.

No. 2. „Ergo bibainus" von Goethe. Referent

kennt auch davon mehrere Compositionen ; doch braucht

unser Compouist die Rivalität nicht' zu fürchte«. Das

Lied leistet, was es soll. Die Stelle, wo der erste Bass

das ,,bibaraus" als cautus ürmus inlonirt, wird, stark

besetzt, besonders gute Wirkung machen. Dass in der

Coda dies drastische Motto getrennt ausgesprochen w w d,

nämlich biba-biba- bibamus, nuiM sich drollig genug aus-

nehmen. Wir hätten übrigens im vorletzten Takle den

zweiten Bass noch einmal in Bewegung gesetzt, analog

dem vorigen Tact , nämlich so i

bi - ba • - - - - mos

!

No. 3. „Soldatenlied" von Konisch ; ein treffliches

Stück; so keok nnd sicher hingestellt, und so prägnant

declamirt, dass es eine Freude ist $ —: dabei im kleinen

Räume so mannicbfallig in Form und Wesen — kurz,

ein kleines Kunstwerk, das dem Componislen sicher recht

viele Freunde werben wird. — Schade, dass einige kleine

Nachlässigkeiten in der StimmenWhrung vorkommen, die

leicht hätten vermieden werden können, z. B. Taet 11,

|
29— 30, 47, 52 u. f. Wir wissen wohl, dass oft viel

|

Schlimmeres unbeachtet durchgeht, aber eben so glück-

!
lieh gedachten Liedern möchten wir die grössle Correct-
heit wünschen.

No. 4. „Herr von Rococo," Studentenlied von R.
Pfeifer. Ein drastisch wirkendes Spolllied, mit sehr hüb-
schen Pointen in Dichtung und Composition; ein glück-

licher Wurf, guten Humor bezeugend und erweckend.
Das Syllabiren des „Rococo" wird gewiss Heiterkeit

erregen.

No. 5. „Bundeslied," von Unland. — Es ist sehr

gut und löblich, dass unser werlher Autor, um Monoto-

i
nie zu vermeiden, dieser Sammluog auch ein ernstes Lied

einverleibt bat. Die kräftigen und doch so gemülhvollen
Worte, eine wahre Apotheose des Gesanges, gaben dem
Komponisten willkomm'nen, anregenden Stull, um einen

würdigen , edlen Cborgesang daraos zu bilden , der in

i
seiner einfach - ruhigen Schöne das Gefühl erbebend an-

1 spricht. Die Dehnung auf der übrigens gut molivirten

Fermate im zweiten Tenor will uns nicht recht zu Sinne.

|

Sie geschah wohl zunächst, nm die Septime nicht auf-

wärts auflösen zu müssen; das auf a eintretende Uni-

sono nach der Permate würde das aber genügend ent-

schuldigt haben, während uns nun die Auflösung der

|
Septime in den Dreiklang fast noch härter erscheint, denn

, das vermittelnde e bessert nicht viel. Referent muss
auch bei diesem schönen Liede wieder mit dem werthen
Componislen um einige Verstösse gegen die reine Schreib-

art rechten, indem auch hier nur die Tacte der Parti-

tur bezeichnet werden mögen , die einer nochmaligen
Durchsiebt bedürfen, nämlich Tacl 10— 11, und 19—
20. — Hätte der Comnonisl über die vorteilhaft ange-
legte fugirte Stelle : „Wir singen nicht um Gut und Geld"
eiu wenig schärfer modulirl, so würde sich ihm leicht

die Gelegenbeil geboten haben, das Thema regelrecht

wenigstens eiu Mal in allen vier Stimmen auszusprechen,
was dem Ganzen gewiss sehr vorlheilhaft gewesen wäre.
Der wackere Künstler versuche es, und er wird uns ge-

' wiss Recbt geben. Da übrigens der Componist für die

j
letzte Strophe eine besondere und abweichende Form
wählte , was wir sehr billigen , so hätte er wohl das
„Land der Harmonie'* mit einer etwas gesteigerten,

schwunghafteren Harmonie bezeichnen können, wenn auch
die Stelle so, wie sie nun eben ist, Wirkung macht.

No. 6. „Io vioo veritas," von Koch; gut, aber
nicht bedeutend; übrigens nicht leicht auszuführen, —
auch ist dem ersten Tenor ziemlich viel zugemulbet.

Noch sind die Sänger aufmerksam zu machen . bei vino

die italienisebe Aussprache anzuwenden , wenn die oft

wiederholte erste Sylbe nicht eine burleske, hier nicht

passende Wirkung machen soll. Man würde dann auch
an ein scherzhaftes Lied von Neithardt erinnert werden,
der auf solch Weise an den Philistern sein Müthchen
kühlt.

No. 7. „Tafellied"; das allbekannte, viel gesun-

gene: „Der Wein erfreut des Menseben Herz," von
Müchler. Ks wird hier von dem Componislen durch eine

neue Weise aufgefrischt , und zwar ist sie recht gut,

diese Weise: abwechselnd für Solostimmen und Chor
geschrieben ; eine Erweiterung der Form, der wir gern
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öftar in dieser Sammlung begegnet wären, da sie die

Wirkung sehr erhöht, und die Monotonie verhütet. Die

Composilion des Liedes, das vorzüglich durch seinen alt-

ehrwürdigen , protestirenden Refrain : Wer nicht liebt

Weib u. s. w. so populär geworden ist, gehl gut aus

und ein. In der letzten Strophe hebt sioh der Refrain

noch besonders in einer Coda hervor, und so wird das

kräftige Axiom in der That recht eindringlich verthei-

digt. Die Harmonie im sechsten und siebenten Taet

Kisst besser zur zweiten Strophe, als zur ersten; ein«

üancirung wäre leicht uad vortheilbaft gewesen. Wie
oben bei No. 5 , so wäre auch hier die fugirtc Stelle

einer etwas grösser» Ausführung fabig und werih gewe-
sen j Worte und Stimmlage hätten die Ausführung be-

günstigt. Nun, bei vorkommender Gelegenheit erfüllt

der Autor wohl unsern gutgemeinten Wunsch. Jetzt

scheiden wir von ihm mit der HolTuung, bald wieder
neuen Werken seines schönen Talentes zu begegnen.

Sollten wir darin Spuren entdecken, dass einige unserer

Bemerkungen von ihm beachtet würden, so wird es ans,

schon der Sache wegen, freuen; wirboffenes, and wün-
schen schliesslich seinen hier besprochenen Werken so

verschiedener Art die grössle Anerkennung und Ver-
breitung. AI.

Nacii richten.
Friedrich Kehmstedt.

Cassel. Unsere Hofkapelle gab am 4. November v.J.

ihr erstes Abonnement -Concert zum Besten ihres Unter-
slützungsfonds , und wenn wir zeilher gewohnt waren,
in solchen Aufführungen nur Gediegenes , ja wohl ganz
Ausgezeichnetes zu hören, so steigerte sich das Inter-

esse noch mehr, als das Hepcrloir des ,, ersten Abonne-
menl-Concertes" öffentlich bekanntwurde. Dieses brachte

im ersten Tbeile die rühmlichst bekannte Onverture zum
SommernachIstraum von Felix Mendelssohn- Bartholdy,
eine Arie aas Lodovico von Kreutzer, Fantasie und Va-
riationen für Violine von Vieuxtemps, eine Gesangpiece
von Donixetti und ein Divertissement für Clarinetle von

Kiel. Alles wurde mit grosser Sorgfalt execulirl, na-

mentlich machte die genannte Ouvertüre grossen Effect,

der sich auch durch allgemeinen Beifall zuerkennen gab.

Am gespanntesten waren wir jedoch auf den zweiten Thal,
ausgefüllt durch die erste Symphonie von F. Kühmstedt^
grossberzogl. S. - Weimarischen Musikdireclor in Hier-

nach, der sich auch unter den Hörern befand. Unge-
wöhnlicher Weise war im Adagio ein Gesang angekün-
digt, dessen Text der Zettel brachte. Das ganze Werk
sollte, dem Vernehmen nach, Erlebtes darstellen. —
Bekanntlich ist es schwierig, die psychologische Auffas-

sung eines Kunstwerkes überhaupt 'sich zu eigoer völ-

liger Klarheil zu bringen oder in Worte zu kleiden, be-

sonders aber eines musikalischen , wo reine Gefüblsele-

menle in feinster logischer Gliederung walten, welehe
erst in Zusammenfassung treffend wahrer Einzeln heiten
ein gerundetes Ganzes sind. Man sucht nach einem An-
haltepnnete, einem Sujet, und dieses giaobten wir hier

in dem gegebenen Texte zu fanden, den wir Anfi

Tür das A and 0 des Werkes hielten,

diese Meinung bald, denn der erste d

faltete eine Reihe einleitender Situatioi

kräftiger, lebensvoller Gestalten und bezeichnete dieGrund

ideet Kampf des Idealeo mit dem Realen im Gebtete einet

Jünglingsgemüthes , wo nach, zwar
unklarer, jedoch tiefer Sehnsucht — nach regellosem

Wogen — jedoch um ein Centrum — sich endlich eine

Schranke löst and ein grosses Feld voll Hindernisse uuf-

tbut. — Einfach und edel , klar und bestimmt , ohne

Pomp und gesachte Ziererei, sprach, wie ein Instrument,

das Gesammtorehesler die einzelaea Scenen eines Strei-

tes aus, dessen Grösse dem geistigen Gehalte des Hel-

den und seinem Lnermesslicben entsprechend, grossarlig

und imposant erschien.

Dem Ziele näher nnd doch uoeb fern , glücklicher,

doch auch in gesteigertem Schmerze, nachdenkend, im

Kampfe um Enlschluss mit sieb selbst , zeigt der zweite

Satz (Adagio) den Helden, welcher in den Worten (von

dem bekannten Uebersetzer J D. Gries) i

Oft schon «spt ich mir verwegen i

WaFToe Dir mit En di« Brut

,

Tritt dem Schicksal küha entgegen,

Dulde was Du dulden mint.
. i > «l iJjIKl «I

^ •-.tat»bist Da ja ertragen,

Was nicht Jeder tragen kann,

Und Du wolltest jelxt vertagen*

Faaae Dick und sei ein Main.

Bleibt Dir nicht hn festen Herzen
Der Eriaa'ruog holdes Glück?
Traue lauten sieh in Schmerzen,

Trennung Ut ein Augenblick.

Aber aus dem wunden Heraen
Tont ea leise mir zurück:

Ewig sind der Trennung Schmerzen,
Augeublicke währt das Glück.

Ach wie bitter ist Entsagen,
Wenn man einmal sieb verwohnt

;

Lüsst das Leben sieb ertragen,

Wenn die Lieb' et nicht verschönt}

sein Loos bespricht. Tiefsinnige Sehnsucht, bitterer

Schmerz nnd glänzende Hoffnung reden in den schönsten

Melodieen bei kunstvoller Registrirung zum Herzen und

die einfache, gehaltene Stimme der Violinen ist ganz ge-

eignet, sieb demselben fest einzuprägen und warme Tbeil-

nahnie zu erregen. Dazwischen wieder Ideen des er-

sten Satzes, die schwebende Gefahr bezeichnend.

Da tritt im dritten Salze (Scherzo), wie ein schel-

mischer Freund , heiter neckend ein anderer Cbaracter

auf. Wie ciu Lebemann will er trösten, kehrt heitere

Seilen vor und scheint den Streit als nutzlos und all-

täglich anzusehen. Wie eine kurze Caprice, einer Ne-
ben»kizze gleich, verhält sich dieser Tbeil zum Ganzen,
er ist vielleicht etwas zu kurz.

Der letzte Satz (Presto) erneuert endlich mit ge-

sammelter Kraft den Streit. Hochgethürmte Massen stür-

zen wieder und vergrössern und verwildern nur den
Kampfplatz. Verschiedene neue Cbaraetere treten auf.

dafür und dagegen eifernd, der Streit erweitert

einem Kampfe gleich, wo Minner gegen ft!

und die Losung Sieg oder Tod ist. Die
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coatrapuaclischen Wendungen, langverschtongene The-
mata's, jedes voa eigentümlicher Färbung, dazwischen

ferner, bittend weicher Kuf einer lieben bekannten Me-
lodie, cbaracteritiren das Finale. Es erschein» als rei-

nes Drama.
Das ist's, was wir so etwa herauszufühlen meinten

.

Ob wir das Rechte getroffen, mag dahin gestellt sein.

Gespannt aufmerksam, gefesselt von Anfang bis zu Ende,
waren alle Hörer in ihrem Beifalle einig, der sich auch

nach den einzelnen Nummern kund that, and es will die-

ses heut zn Tage einer Symphonie gegenüber nicht We-
nig bedeuten. — Wir wünschen dem Componisten zu

seinem bedeutenden Genius Glück und sagen ihm für die*

ses Werk besten Dank. Das Unheil eines Kunstverständi-

gen, der in der Probe Anfangs Beethoven zu hören meinte,

spendet ihm grosses Lob, in das wir freudig einstimmen,

and ihn zu den seltenen Künstlern rechnen, welche aus

dem Herzen zum Herzen zu sprerhen wissen und den

Weg zum Parnass der wahren Kunst eines Moaart,
Beethoven, Spohr u. s. w. gefunden haben. Mag er uns
indess auch den Wunsch erlauben, dass das Finale mehr
abgerundet sein möchte, um bestimmter einen Abschlags

in bezwecken, der ein tragisches Ende erwarten lässt,

der hier jedoch nicht deutlich geuug hervortritt. Wir
waren zu der Frage: schon zu Ende? sehr geneigt.

Aber auch der Kapelle und ibrem grossen Dirigen-

ten gebührt das höchste Lob. Schwierigkeiten eigner
.

Art, z. B. das freie Einsetzen (Forte) der Blasinslnn

mente in einer fremden Harmonie, wurden präcis über«
;

wunden, das Ganze in einem Gusse dargestellt, so, dass 1

sich die sorgfältigste Einübung durchgehend« kund (hat.

Der Gesang des Herrn Biberhofer im Adagio war ganz
[

ansgezeichnet nnd bewies, wie richtig er den Sinn des-
;

selben aufgefasst hatte.

Wir hörten Tags darauf in einer Privatauflührong >

des Cäcilienvereines noch ein grosses Oratorium von dem-
selben Componisten , was unsere Achtung vor seinem

Talente noch erhöhte. „Der Sieg des Göttlichen/' in

der Geschiebte des Todes und der Auferstehung Jesu

(Text von Kummer in Erfurt), dargestellt, zeigte den
jungen Componisten aueb auf diesem Felde in seiner Mei-

sterschaft. Volle kräftige Chöre, kunstreiche Fugensitze,
I

die jedoch nie selbst Zweck , sondern stets nur Mittel

sind, wechseln mit seelenvollen Soloquarletten , Terzet- '

ten, Soli's und Mannerchören ab. Wir bewundern darin

besonders die Tiefe des Gemüthes, Wahrheit in der Auf-

fassang nnd die Leichtigkeit der Bewegung in den man-
nicbfalligslen musikalischen Formen, unter denen wir,

der herrliehen Chöre nicht zu gedenken, die Stelle, wo
das Orchester selbständig neben dem Chore der Todten
sieh cboraliler fortbewegt, als ganz eigenthömlich her-

vorheben. Eben so ist das Duett Theil I, 12, Michael

nod Salanas (Tenor und Bass), wo die schmerzlichste

Klage des Ersleren dem teuflischen Jauchzen des Letz-

teren gegenübersteht — einer der schönsten , iebt ora-

lorischen Momente. Dass der Componisl sich selbst noch

gar nicht (wie er in seinen Dankesworten aussprach),

überhaupt grössere Werke der Art noch wenige gehört

habe , gibt theils den Schlüssel zu Erklärung seiner ei-

genthümlicheu Selbständigkeif, denn es findet sieh Nichts

darin, was als Nachahmung oder Manier Irgend eines

grossen Componisten erschiene und was nicht mit Ori-

ginalität sprechend wahr wäre. Möchten doch bald in

mehreren grösseren Kreisen diese Werke dem Publicum
geboten werden und unser Deutschland aueb hier dar-

thun, wie es Kunst nnd Künstler zu schätzen weiss!
Besonders aber wünschen wir, das Oratorium bald ein-

mal auch öffentlich von geeigneten Kräften ausgeführt

zu hören. J.

Frankfurt. Musik im November undDecember. Man
sollte glauben, auch unsere Tonwelt hätte mit ultimo De-
ceniber ein Ende wie das Jahr, weil sich Alles drängte

und überstürzte, noch einmal seine Ansprüche geltend, zu
machen. Wohl noch nie war das musikalische Bombar-
dement so heftig, als in diesen beiden Monaten. Wären
die Noteuköpfe Kugeln geweseo and unsere Nerven
eine Festung, wir lägen schon längst in Trümmern. So

I
aber ist unsere musikalische Constitution, Dank dem Him-
mel und der Gewohnheit, so unzerstörbar geworden,
dass die Liebkosung wie die Erneute der Musik spurlos au

uns vorübergehen. Brust und Stiroe sind völlig elastisch

geworden, denn alle Eindrücke werfen sie wieder zurück,

und auf unseren strengen Antlitz sind längst die inter-

essanten Züge einer leidenschaftlichen Empfänglichkeit

verschwunden. Mit einem Wort, onser Obr gleicht einem
verstopften Triehler, ans dem eine Tonmasse die andern
wieder herausspühlt.

Kaum haben uns Mendelssohn, Halle, Bochsa, Bai-
Mini, Sehad nnd der Akustiker Kaufmann verlassen, so

verging auch kein Tag, der niehl neue Erscheinungen
brachte. Während Ernst mehrere Wochen hier ver-

weilte, im Theater allein sieben Concerte gab, nnd überall

hospitirte, wo man ihn in Ansprach nahm, erschienen
wie vom Olymp herab auch Buhini nnd Lust, in Be-
gleitung der Sängerin Ostergaard — erschien Döhler,
Thalberg und die Contraltistin Kraul. EHse List. —
Das Concert von Kubini und Lisst war wie ein Coop
de in,im , so überraschend, dass man sieh erst, als die

Cnncerfgeber mit einer Reeette von 1500 Fl. wieder zum
Thor hinaus waren, erinnerte, dass man das Alles schon
gehört habe. Die ganze Diplomatie war zugegen, und
die Künstler schwebten in ihrem Elemente. Niehls desto

weniger sagt das nüchterne Urtheil, Lis%t habe nie so
wegwerfend gespielt, und von dem grossen Maestro di

eanto fand man es arrogant, dass er Deutschland für den
Rest seiner Stimme gut genug finde. «Fräul. Ostergaard
ersang sich höchstens einen Succes d'estime. Döhler
und Thalberg spielten mehreremal in der HUler'schen
Matinee, und das Concert des Ersleren im Faftebeo
Saal war auffallend leer, obgleich sein Spiel zu den
besten gehört. Sollte man es glauben, dass der schöne,

Weite, akustisch gebaute und elegant deoorirte Saal des

Herrn Fat' von der vornehmen Classe deshalb nicht be-

sucht wird, weil vielleicht Tags zuvor ehrliche Bärgers-

leute darin getanzt haben? Das ist gerade als wenn
irgend eine edle Melodie zum Gräuel würde , weil frü-

her ein Operulext darunter stand ; oder, wie erst kürz-

lich passirte, wenn ein protestantisches Institut die 100
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lieben Kindermelodieen von Strobel dem Lehrer an der

über- Mädchenschule zu Gernsheim*) mit Repressalien

zurückweiset , weil auf dem Titel : Für katholische

Volksschulen 44 steht) obgleich süsser ein paar Ave Ma-
ria der Text alier übrigen Lieder, vom Mai, von der

Gesundheit , vom Frohsinn , vom lieben Gott und ganz
allgemeinen Gegenständen handelnd, aller Welt und folg-

lich auch allen Confessionen angehört. — Ernst hat

volle Häuser gemacht , und seine kühne freie and ele-

gante Techoik in Erstaunen gesetzt. Ernst ist ein

schlich! er liebenswürdiger Künstler, und hat gar nichts

Aristokratisches an sich, was des Collegeu Handschlag

zurückscheuchte. Offenbar aber hat er zu häufig hier

gespielt, und ist zuletzt unvermeidlich geworden. Wie
ist es möglich, in abwechselnden Gemüthsslimmungen und

bei unsicheren Gesundheitszustand immer gleich correcl

spielen zu können? So kam es denn, dass sein Spiel

öfter der Sieberheil, ja der Reinheit entbehrte, was sei-

nen Ungeheuern Ruf eben niebt durchgreifend rechtfertigte.

Das Concerl unseres Opernregisseurs Herrn Linker,

wo in der That gediegene Sachen gemacht wurden, war
besucht, denn Linker ball seit vielen Jahren die Ehre
seiner Regie tüchtig im Auge. Fräul. Elise List bat

sich mit dem Theater abgefunden, aber nicht sonderlich

gefallen, da Stimme und Vortrag ausser dem Bereich

weiblicher Anmulh liegen. Am Buss- und Bettag, einem

Privalfeierlage der Frankfurter , gab man im Theater

RossinCs Stabal mater; und das wieder sehr besetzte

alljährliche Coocert des Liederkranzes zum Besten der

MozarUtiflung producirte nicht weniger als sechzehn

ausgesuchte Fiecen. Die Herren Anordner verslauden

es , dem von Musik noch belaubten Publicum in einer

Concenlration unserer vorzüglichsten Kräfte neue Inter-

essen zu bieten. Der Liederkranz allein sang neun neue

Chöre, deren Componisten Zöllner, Speyer, Esser, Schä-
del, Hiller, Evans, Just und Maurer waren. Um ei-

nen Maassstab der Beurtheilung über die //{//ersehen

Malineea zu geben, erwähne ich, dass darin Scenen und

ganze Acte aus Gluck's und aus Mozart's Opern, ans

Fidelio, dass geistliche Lieder, Psalmen und Vocalquin-

letten mit Feinheit und Cbaracteristik vorgetragen wer-

den, und dass auch die Instrumentalsätze grossen Ge-

nuas gewähren, da jeder fremde Virtuos gewiss mit

Liebe darin spielt, weil er versichert ist, hier einen ge-

bildeten Cirkel zu finden. Wir hören hier die Cori-

phäen des Virtuosenlbums auch allemal zuerst. Einer

der letzteren war Thalberg, der inil seiner Kunst und

mit seinem Ruhm einen so glücklichen Humor verbinde),

dass sein Erscheinen immer liebenswürdig ist. Madame
Hiller, eine schöne und gebildete Frau, ist, wie schon

erwähnt, eine Sängerin, die sich grösstenteils dem ora-

toriseben und grossartig leidenschaftlichen Vortrag hin-

neigt. Eine Donna Anna von ihr zu hören, ist deshalb

ein solider Genuss. Eine grosse Scene miAloys Schnitt's

Valeria sang sie kürzlich hinreissend. Auch darf der

zahlreichen Dilettanten, Mitglieder des Cäciüenvereins

und des Liederkranses, nicht vergessen werden, die hei

*) Da* Buch oekst einleitenden Uebnngen , Canon* n. s. w. ist

beisplellM wohireil und kostet nnr 1z Kr. Bei Benjamin Kreb«

ia Fraakhrt a. M

den Aufführungen jener grossen KnsemkJestücke und
Chöre mitwirken und den Ton dieses Privalcirkels weit

über den eines Salons erbeben.

Zu diesen Genüssen gesellten sich nun noch das

Concerl des Schmitt'sehen Instrumental Vereins, die öffent-

lichen Aufführungen der Liedertafel und des Orpheus,
deren jede einzelne an achthundert Zuhörer herbeisieht,

und dann unsere stabilen Museen , die wie eine alle

Garde oder Ehrenwache durch alle die musikalischen Er-
eignisse und Wirren ziehen.

Dieser Schmitt'scais Dilettantenverein zeichnet sieb

durch Jugeudfrische und Energie, wie durch ein feines

Piauo aus. Die D- Symphonie von Beethoven und die

Ouvertüre aus Cosi fan lulle und Alcesle bestätigten das
kürzlich. Der älteste Sohn Schmitt's, ein Knabe von
fünfzehn Jahren, der auch Aloys beissl, verspricht ein
guter Pianist zu werden , das beissl kein Hexenmeister
oder Equilibrist, sondern einer aus der alten Schale von
Herz und Geist, der genau weiss was er will und soll.

Dass er kein Fiugerheld werden muss, leuchtet ans sei-

nem durchdachten Spiel, welches Kenner mil Vergnügen
verfolgten. Er trug seines Vaters ,,Erinnerung au Fielet,* 1

ein Rondo mit Orchesterbegleitung, vor. Im t'ebrigen

hat sich der Knabe die ganze Technik der Composition im
auffallendsten Sinne des Wortes eigen gemacht, schreibt

Fugen, Gegenfugen nnd theoretische Kunststücke aller

Art , um sieb zu einem tüchtigen Componisten vorzube-
reiten- Seine eigentliche Force aber ist die freie Fantasie.

Die .Museen gaben Beethovens Eroica und Cmoll,
dessen Clavicrconcert , Esdur, von Hiller vorgetragen,

die; Mendelssohn stken Ouvertüren, und Spohr's „Weihe
der Töne," in desseu complicirlem Andanie unser Or-
chester zweimal hinter einander Stange und Trense ver-

lor, welches zwar grosses Aufseheu erregle, allein gleich

eioer Sternschnuppe bald wieder aus dem Gedächtniss
entschwand. Manchmal ist's das Ausserordentliche eines
Ereignisses das verstummen macht, und die Achtung vor
einer so ehrenwerlhen Corporation wie das Frankfurter
Orchester ist, weiset jeden Tadel zurück. Da wir für

diesesmal nur die grossem Tageserzeugnis sr im Auge
hallen können, so müssen wir alle kleinere Produclionen
unberührt lasseu , obgleich sie in diesen zwei Monaleu
eiu wahres Blumenbeel bildeten.

Noch war Ernst nicht fori, und seine Töne vibrir-

ten noch in uusern Obren, da erschienen schon die Gei-
genmädchen Therese und Maria Milamllo , uod erreg-
ten einen Enthusiasmus, der aueb wiiklich m der Natur
der Sache liegt. Mich hier ganz auszusprechen, müsste
ich Folianten füllen. Es fehlt diesrn hindern zu Sire-
nen nichts als die Flügel , denn wer sie hört, wird be-
zaubert, uud undankbar gegen Alles was früher ent-
zückte. Therese ist ganz Seele. Maria ganz Talent,
uud man begreift nicht, wie diese Masse von Schule und
Ausbildung in dies kleine Maass der Jahre und der phy-
sischen Hraft gebracht weiden kounle. Da wo sich rü-
stige Meisler, die ein dreissig Jährchen lang mit diesem
Instrumente gekämpft, abmühen, ihre Argumente zu lö-
sen, sieht man diese Kinder gleich Elfen auf den Tritt
steigen und alle Bedingungen der Meislerschaft tän-
delnd erfüllen. Ich habe beide Kinder nun sechsmal ge-
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hört ood zwar jedesmal „zur Statue entgeistert." Ein

unreiner Grill ist mir in der schwierigsten Applicalur

Doch nicht vorgekommen, und er scheint wirklich ausser

ihrer Natur zu liegen. Dabei diese markvolle Leichtig-

keit, diese graziöse Kraft des Bogens, die ungezwun-

gene Haltung des Körpers, welche die Geige in der Mäd-

chen Hand adelt, die edle Auffassung der Compositionen

eines heriot, Vieuxtemps, Dancia u. s. w., kurz — man
weiss nicht was man sagen soll, und ich habe Terrori-

sten und Splilterricbter gesehen, die ausser sich gerie-

Iben. Das grössle Wunder aber ist, dass man sich an

diese Wundcrmädchen gewöhnen kann. Multa in mi-

nimo sollte man unter ihr Bildniss schreiben, das in

Brüssel recht gut gestochen ist , aber mehr die körper-

lichen Stellungen , als das geistige Prinzip aufgelasst

hat. — Diese beiden Mädchen sind noch hier, spielen

im Theater bei vollgepfropften Räumen, machen die

Bühne zum Parterre, füllen die Schauspiele und die Ker-

ker — man gab Fidelio dabei, wo Horestan inmitten

harmloser Zuschauer gefesselt sass — und die Herzen.

Aber dasa Herr Milanollu aus dem Genie seiner Kinder

Gold zu machen verslebt, ist auch wahr, denn Montag
spielen sie hier, Dienstag in Hanau, Mittwoch in Mainz,

Donnerstag in Darmsladl, Freitag in Wiesbaden, Sams-

tag in Aschaffenburg, Sonntag in Ottenbach, und so

gleichen die armen Kinder gewissen Kreiseln, die immer

gedreht werden , damit sie Töne von sich geben. Es

ist wahr, sie erfüllen ihre Mission. Der eine thut es

Sler,
der andere früher, aber man sollte doch dem Herrn

• begreiflich machen, dass jeder Missbraucb verderb-

Es ist kein Wunder, dass nnter solchen Umstän-

den die Sängerin Mad. Ducrest keinen Abend finden

konnte, und aus Verzweiflung eine Apres -Matinee, näm-

lich nach Tisch um zwei I hr gab, wo es natürlich leer

blieb. Die dramatische Lescgesellschafl des Franzosen

Herrn Alexander halte Anfangs die Creme der hiesi-

gen Haute volce zum Auditorium , jetzt aber wird sie

von den Milanollu s in den Hintergrund gedrängt. Man
spricht nicht mehr von ihr. Hiesige dürfen an kein Con-

eerl denken, und würden ihre Zuflucht gerne zu Hanau

nehmen, wie das jetzt Ton geworden ist, wenn nur ein

Abend frei wäre. Der wackere Haupt zum Beispiel

musste sein schon mehrmals annoncirles Concert ganz

fallen lassen. Er hat eine neue Symphonie geschrieben

und ein Violinconcerl. Todle Cap'itale! Das Tbeiter-

orchester kommt am Schlimmsten dabei weg. Es ist der

wesentlichste Hebel für alle Interessen, bleibt aber aus-

ser einer stillen moralischen Achtung unberücksichtigt,

nnd wo Alles gewinnt, bat es das Zusehen. Fünf bis

sechs Stunden tagtäglich im Theater beschäftigt zu sein,

ist ihm so mechanisch geworden, dass es mit einem grim-

migen Gesiebte lächeln kann. Wie es aber mit dem

freien geistigen Aufschwung und der gepriesenen Jovia-

lität des Künstlers steht, ist leicht zu erralben. — Wäh-
rend ich hier schreibe, sind die Clavierspieler Dreyschock

nnd Litolf hier , haben aber nur hier und da gespielt,

und sind wieder verschwunden wie Meteore. Bertiox,

den Paganini den zweiten Beethoven nennt, soll im Ja-

nuar eine seiner neuesten Compositionen zur Aufführung

bringen, wenn es ihm gelingt, die verschiedenen Orche-
ster aufzutreiben, die dazu erforderlich sind. Wie ma-
chen sich doch die Leute ihre Kunst so schwer! — Und
mitten in diesem reichen bunten Garten der Töne schrei-

tet unsere Oper wie eine gepanzerte, rosenbekränzte

Riesin einher. Es gehörte schon ein guter Magen dazu,

die Früchte nur alle anzubeissen , die Eutcrnen's Füll-

horn so reich ausgestreut hat. Und nun haben wir es

noch mit der Hauptsache aller musikalischen Genüsse, der

Oper zu thun. Und dass diese nicht müssig war, be-

weist folgendes Kepertoir: Freischütz, Don Juan, Ca-
tharina Cornaro mit Herrn Brassin von Mannheim, die

weisse Frau, Regimentstochlcr, wiederholt , Wasserträ-

ger, Favorite, Iphigenie in Aulis, Richard Löwenherz,
wiederholt, Robert, Hugenotten, Nachtlager, Fidelio,

Czaar und Zimmermann, Concert am Hofe, Falschmün-

und (hello mit Herrn Klein von Breslau. Dass Pi-zer

schek nach seinem ehrenvollen Berliner Gastspiel bei

seinem Erscheinen als Jäger im Nachtlager mit Herzlich-

keit empfangeu wurde, versteht sich von selbst, denn

Pischek ist als Künstler wie als Mensch gleich geachtet.

Auch für die Folge wird die Oper nicht Noth leiden, da

Fräul. Capitain ihre Pariser Reise abermals aufgescho-

ben hat. Dennoch haben wir am 15. Januar Neeb's

Cid zu deren Benefice, aber diesmal ganz gewiss! zu
erwarten, und gleich darauf Esters Hiquiuui. Auch
Hiller ist am letzten Finale einer deutschen Oper, und

Aloys Schmitt schickt gleichfalls eine komische Operelte

in die Welt hinaus. Dass doch die ungewöhnliche Reg-
samkeit der deutschen Operndichter und Comp
endlich einmal Früchte tragen möchte! Ob Fräul. Rü-
dersdorf am Theater bleiben wird, ist nicht mit Gewiss-

beil zu bestimmen, da sie Braut eines hiesigen Gelehr-

ten ist, wo sie Gelegenheit haben wird, ohne Einschrän-

kung Wissenschaften zu huldigen, welche, wie man be-

hauptet, diese Sängerin oft von ihren Gesangsludien ab-

C. G.

Feuilleton.
Htetor Berliot ist hier angekommen, and wird nächstes Sonn-

abend, den 4. Februar, sein crttei Concert geben. Ibn

die Sängerin Madame Heeio.

Herr Friedrich Brendel (§. d. Bl., 1842, S. 636) hält diesen

Winter in Dresden, wie früher in Freiberg, Vorlesungen über äl-

tere nnd neuere Musik, verbunden mit Proben der Musikstücke.

Der Violiovirtnae Juliui Stern, fürstlieb Hsbeaaollern-Hecbin-
genseher Kammermusikns, hat bei seine« jettigen Aufenthalt in

i Herzog Max von Baiern als Anerkennung seiner

rderDie ron fVilhrlm Grefe gefertigte I

ist ann in den Mausoleum aufgestellt

ner verstorbenen Gattin an Lacken in Belgien errichtet hat. Sie

ist aus dem Grabe steigend dargestellt, schwingt sich singend tum
Himmel (der Koppel des Mausoleums) empor, wo sie von Engel-
ehören empfangen wird.

Redacleur • M Hauptmann

—
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Verzeichnis* neuevHcMenener Musikalien
and auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 24. bis 30. Janvar d. ./.

CietareUi,A., Kecueü de Kon. Dal. No.3. LaPartenae. No. 4. Can-
xoo. Regnaa l'oiabre. p. Canto coo Pfle. Dresden, Mcser. n7±Ngr.

ffaWL.rf.,Catioo-u.Gesellscbafts Tänze Ld. Pfte. Op.52. I5 r jabr-

ganc;. Ebond. 15 Ngr.

Uinck, A.,Llebeirrüaliag. 12 Gedichte. No. I.Komm! Komm! N».2.

Liebste , aar dich *«beo! Na. S. leb bab dich nur eiomal gesehen.

No. 4. Die Mailar. No. 5. Liebster! dein« Worte stehlee. No.fi;

Frübliogsaaebl. Na. 7. Der büse Traum. No. 8. Und du könntest mich
verlasseo. No. 9. Liebster! Was kann uus deon scheiden? No. 10.

Glück. No. 11. Abschied. No. 12. Das terbr. Hinglfcin, f. (Singst:

m. Pfle. Leipzig, Whistling. a 5 .Ngr.

Kayter, H. S., 3 Duos conc. i l'usage des amateursp. 2 Violaas. Op. 3.

No. 1.25 Ngr. No. 2. 20 Ngr. No. 3. 25 Ngr. Hamburg, Cranz.

Lanner, «F., Die Troubadours. Walzer, Op. 197, f. Orr Ii. 3 Ft. 30Kr.,
f.SViol. a. Basti PI., f. Viel. u. Pfle u. f. Flöte u. Pfle ä 45 Kr. , f.

FI6tef.Csakaoa20Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfle zu i Händen I Fl.

15Kr., zu2 Händen Sä Kr., im leicht. St) le 30 Iii . Wim, Haslinger.

Litzi, F., Cantoue napol. Notturno p. le Pfle. Dresden, Meser. lSINgr.

JLukrts, C., 3 Duette f.Sopr. u.Alt m.Pfte. Op.4. Hamb., Cranz. I5\gr.

RastreUi, J.. FestmarscS f. d. Pfle u. Schifferlied f. I Singst, u. Pfte.

10 Ngr.

Reitsiger, C. G . Lieder u. Ges. Op. 144. No. I.Lied. No. 2. Des Baches
Wiegenlied a 5 Ngr. No.3. Nichts oboe Liebe. No. 4. Abschird vom
Wald ä 4 Ngr. No. 5. Der Geliebte in d. Ferne 5 Ngr. Dresden, Meser.

Rohm^C Liititl«-Walzer T. d. Prte. Ebend. 10 Ngr.
— DieSfhönsprecher. Walzer f. d Pfte. Ebeod. 10 Ngr.
— Freaco - Galopp f. d. Pfte. Ebend. 0 Ngr.— liesperiden- Galopp f. d. Pfte. Ebend. tiNgr.
— Amalien - Polka f. d. Pfte. Ebend. 5 Ngr.
— Stern -Polka f.d. Pfle. Ebend. 6 Ngr.

Sbnmn, «f., Minnesänger- Walzer, Op. I II, f. Oreb. 3 Fl. 30 Kr., f.3

Viol. u. Haas I Fl., f. VM. u. f. Flöta m. Pfle a «5 Kr., f. FISle f. Caa-
kaonlOKr.. F. Guit. 30 Kr. , f. d. Pfteto4 Händen 1 Fl. 15Kr., to2
Häudeu 43 Kr., iin leichten Sljle 30 Kr. Wieo, Haslinger.

iven u. der davon be-

;n waren. Hamburg,
/ t.zrirknüx sämmtlieher Werke von L. v. Brcthi

kannten Arrangement, soweit solche aufzofind

Craaz. 1 Ngr.

II interj'eld, V. v.. Der evangelische Kircbongesong aod sein Verhält-

nis« zur Kunst des Tonsatzes, dargestellt. Erster Tbeil. Der evan-

gelische Kirchrnftrsang im ersten Juhrhuudcrle der Kirehenverbesse-

rong. gr. i. broch. Leipzig, Breitkopfu. Hörtel. 12Thlr. t

Ankündigungen.
NEUE MUSIKALIEN

im Verlag von

Friedrich M£i»lner in M^eipzig.
TUr. Ngr.

Honnef«. W.S., Op. 83. Sechs Gesinge für eitie Siar,-

atiaaaae mit Pianofortebegleituui;. Mit deutschem und
englischen Text 1— Op. 34. Saite de Piecep. Pinto. CiMa.K-Em-A-Pitm-H.

Ilrls./.l, S., L'Arno. Notturno a du« Voci con Piano-
forte. ,,la val d'Arno aU' ora," Porst« del Conte (Wo
Prjwli

Oailier, J. It., Praetiacbe Pianoforte Schule. .Vesie

Ausgabt..... 1

David, F., Op. 14. und Concerlo u. Viulon nvec
Orchealre. Di dir i Moseheles.) I). 3
— Op. 14. Le Berne avee Piano D. I

Du Yernoy, J„ Op. 14. Hotuaucc ruase d'A. Ala-

^».^Detz^iaL^brilianiea poor Piano K^Es".' —
— Op. 16.

1 10

10

V7:
— Op. 16. Impromptu poar Piano.

Hartman», J. P. «:., Op. 33. Sech. Lieder für

eine Singstimmr mit Pianofortebegleiluog - 1«
Hera, H., et de Berlo«. Or . 36 V.r. conecrl.

poor Piano et Ftolttn. i\'ouvelU hdition 1 it

Lea meines p. Piano et ßiolnieellt p. A. C. ftr«. 1 ä
— — Lea sneaaea arr. paar Piano a 4 nn'w auir F. L.

1

A. C. ftWI. 1

L.

1 —
Kl ff I. J F., Op. Ti. Concert-Ouvcrtarc f. d. »rotte

Orchester .... 5i —
— Dieselbe für Piano/orte tu 4 Uandxn . ciageriehtot

tont Camjsanisteu — 3u— Op. 83. Secba Gesänge mit Piaatofartebcgleitauig — 8ü
JLewy, «f. Ii. , Op. 11. DiTertiaacment sur des Motifs

de rOperas Lea UujfuenoU , de JfeyertVfer , paue Cor
cromaUcjue avec Piano i...... F.. j|

Haaraehner, H., Op. 116. Drei G«ai»g« HarBarita« ,,, ,,
oder Altstinsnte mit Piannfortcbcglcitang ,— I9

Mendelessohn-Baetkoldr, rellx, Op. YS.

Sonate für Piaaoforte aad Violoncello, arr. für Piaao.
forte tat 4 Händen von F. L. Schubert B. 1 80

— Op. 46. Der 93. Psalm 1 „ Kommt , lasat una .m In-

ten," für Chor und Orckealcr. Mit deubebem und eng-
lischen Tezt. Partilor

IWendelaMohn-Hmrflaoldy, Felix, Op. 46.
Derselbe, die Orebeslerstioimen 5

— Op. 46, — die Siagstimmen 1

Thlr. Ngr.

Klavier- Auszug vom Compooistca.
für Pianoforte :u vier Händen eia-

4 —

80
13
10

4 M

— Op. 46
— Op. 46

ßerieutet van F. L. Schubert.— Op.30. Muaik vuAntmone dt* SofhahUi aachtler Leber-
aelzung toii Donner. liUtvier-Atuing vom Cornftouiiten.

— CAonftmmcn.
]*I*aeheleaj, I., Op. 108. Hommage a Weber. Gr. Duo

aaardeaMolirt d'Knnrantheetd'Obcron p . Piaao « 4m . Bs. 1

— Op. 103. Serenade pour l'inno F. —
— Op. 103. La lue me pour Piano « 4 nuun.. F. —
— Op. UM. Ronunesca iiour Piano Dm. —
— Op. 104. La raemr pour Piano ä 4 imm'ns Dm. —
— Op. 106. Fttnlm'ae brillante p. ie Piaao sur ane Ca-

vatiae de l'Opcra 1 Zaluure de Roatini et une llallade de
riMleiHrment du Serail de Mozart — 8.»

Now.kOT.kl, J., Op.l» Qua,rc MT,rk,. p„ur
*ho um ll-i.in lt. - —

10
10
13
131
30

• ' •"•••1

Op. 68
10

N». 53. p. 3 \io- '.1»

. 8
3i!

»

III

83

üruck und Vfriai »on %ettkopJ uud Härtet in Leipzig.

... l»p. Di.
lona, Alto et >ioloncelle

- Op. 65. gttnruer. >«. .Vi» p. 3 V ioloas. Alto et \ Celle.

— Op. G4. (IimIiiw. >ü.5r,, p. 2 Violoii«, Alto et \ Celle.

Pearaon, II. II., Op. 7. 6LMrr von h<on< nach Frei-

liyrnth für eine Sin,p,l,n»ine mit Pianoforlebegleitung ^
KHrh.e, K.. Op. 4. Troit Elegie« p. \ ioloi. «tec P»ne>.

(Ilediee. h f eraf. Oarid.) Am-Ci.m rW _
Mcltllber«, (de Menne). Op. 100. GrandTrio pour

'

Piano, arr. p. Piano 11 4 nmiiu par f. /.. .VrAuAerf .. .. Es. 8 —
ftelauintinitt K. , Op. 40. Vier Ueder ans dem Da

aiseben voa Anderten fär eine SiagM. mit Pianoforlebegl. — 83
UentiMsraiSstueke, rierhaadigr, aas dea Werken von

Bertini, ('zemy , Field, Motchelet, liall.breuner uiid

.VcAnneltr alk ForlacUnng tu jeder Pianoforte - Scbttle

arraagirt Von C. Gtialer. Heft I .;:L.'..;. l.w!j''»tl ,, u»-

Wefcer, f. Mi. V., Seaotliaehet Naliaaallicd s ..Mein

Mädchen ist ao rein unU hold" luit PianolorlebegleiUing,, f— 3
l« lelhor.ki, J. , Op. 10. Fantaisie pour Piaao.

Taubert.) Gm. — 80
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8 ten Februar. • Ii. M 6. 1045.

_ . 1—. 1—.— •—
wahren Adlern de> dramatische o Ton»i lier> Hitlers Chri*t<»ph

».— rSmcknehten: Aus Halle. — Sonderbare Kirehenmu*ik. —
Inhallt Leber den wahren f.cborHort, die wahre GeburUieil un

— - er Musikalien. - ^ä^. -

Veber den wahren Geburtsort , die wahre
Geburtszeil und die tvahren Aellern des

dramatischen Tonsetzers Ritters Christoph

von Gluck.
Von Alton Sehmid, Seriptor der k. k. Ilofbibliothek in Wien.

Die sechste Lieferung des Supplementbandes zu
Schilling"s Universal- Lexicon der Tonkunst wärmt den

alten Sauerteig wegen Gütck's Ueburstort und Geburts-

2 eil vom Neuen auf; ja es scheint , »I* wolle man die

vor ungefähr zwölf Jahren aus den baierischen Blättern

geschöpfte und von da in verschiedene Zeitungen und

Zeitschriften des In- and Auslandes übergegangene Mei-
nung, dass der berühmte dramatische Tonsetzer im Jahre
1700 su Neustadt an der fValdnaab geboren worden
iti, sieh durchaus nicht entreiasen lassen.

Man erklärt in dem Aufsätze der ohen geoannten

Lieferung die im dritten Bande deaselben Lexicons ent-

haltenen älteren , jedoch wahren Angabeu für null und

nichtig, und spricht von den neuen mit so apodiktischer

Gewissneit als könne der, dort aufgestellte Satz auf

keinerlei Weise mehr umgeslossen, oder auch nur an-

gefochten werden.

Der würdige Herr Pfarrer zu Neustadt an der

Waldnaab hat der guten Sache freilich einen namhaf-

ten Dienst zu leisten gewähnt, indem er der Well einen

Taufschein mittheilte, der von ihm für jenen des Ton-
setzers gehalten wurde; »Hein man rouas auch solche

Schriften einer genauen Prüfung unterziehen, und dabei

nie vergessen, dass in grossen Familien desselben Stam-
mes die Taufnanieu sich sehr oft wiederhole« und da-

durch nicht selten zu Iirengeu oder Verwechselungen
Anlass geben.

Daher kann auch ich, der «eil Jahren iso Manches,
was Gluck's Verhältnisse betrilli, mühsam gesammelt hat,

um «tost «inen biographischen Versuch dieses grossen
Künstlers zu wagen , nicht umhin , mit dem Berichter-

statter jenes Heftes auszurufen : nEs »erhält sich mit

der Sock*- ganz andensJ*' ,
' j,

Der Tonsetzer ( hr ist np h Ritter ton Gluck ist wobl
10 der obern Wal*, aber nicht zu Neustadt an der
11 aldnaab, und auch nicht im Jahre 1700, sondern, zu
Hadeuwang bei Neumarkt am 4» Juli 1714 gebore*

45.

Seine Aellern hiessen nicht Johann Adam und Anna
Katharina, sondern Alexander und fVa/burgis.

Ich will nun die Beweise dieser Angaben nach mei-

nem besten Wissen und Können zu entwickeln suchen.

1) gibt zwar Gerber schon in seinem alten Ton-
künstler - Lexicon das Jahr 1714 als Gluck's Geburts-

jahr an; allein diese Angabe beweist zu wenig, weil er

nicht seine Quelle nennt. Derselbe Umstand tritt bei

Laborde und Felis ein. Entscheidender ist der Aus-

spruch des Prager Prämonslratensers Adalbert Dlabacz
in dessen Künstler • Lexicon für Böhmen (Prag, 1815,

Bd. 1, S. 469). Dieser emsige Forscher erhielt durch

die Verwendung des gelehrten Fortunat Durich von
der Witlwe Marianna von Gluck eine Abschrift des

Taafscheines ihres Galten, welcher genau dieselben An-
gaben enthält, die ich im Jahre 1835 von einem Nef-
fen Gluck's erhalten und bereits oben angeführt habe.

Dieser Neffe, Namens Carl von Gluck, war Magister

der Chirurgie, der Universalerbe der Witlwe des Ton-
setzers, und starb vor einigen Jahren in Wien. Diese

und die von Adalbert Dlabacz gelieferten Daten erhiel-

ten, obschon sie auf einen Taufschein basirt waren, auch
dann erst bei mir ihren vollkommenen Glauben, als ich

mich im Besitze des Trauungsscheiiies unseres Tonsetzers

ab; denn die Namen der Aellern waren nnn einmal ganz
richtig vorhanden und das Uebrige der Wahrheit nahe.

2) Zwar finde ich in Gluck's Traunngsscheine, den
ich aus dem Pfarrbuche der Wiener Vorstadt Sanct-
Ulrich gezogen habe, den von dem Bräutigam Christoph

Gluck selbst angegebenen Geburlsort Neumarkt in der

oberen Pfalz; allein, wenn man, von der Erfahrung ge-

leitet, annimmt, dass Personen, welche auf einem unbe-

kannten Dorfe geboren worden sind und nach ihrem

Geburtsorte gefragt werden, gewöhnlich die nächstgele-

gene Stadt als solchen nennen, so darf es eben nicht

befremden, wenn Gluck, sei es nun aus Bilelkeil, oder

aus geographischen Gründen , lieber die bekannte Stadt
Neumarkt, als das nur zwei baierische Chanssecmeilen

davon entlegene unbekannte Dorf Weidemoang als sei-

nen Geburtsort angab. Diesen authentischen Daten zu-

folge ist also Gluck nicht zu Neustadt an der fVald-
naab geboren worden.

'J\ In eben diesem Tranungssoheine wird Gluck's

Valer Alexander und dessen Müller Walburga genannt;

dieselben Namen nennt auch Dlabacz , und dieselben

6
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Namen hat mir der bereits erwähnte Neffe Gluck's, der

von seinen Grossüllcrn ganz gewiss genaue Kunde balle,

in die Feder dictirt. Also waren die in dem Neustäd-

ter Tanfboche genannten Aeltcrn Johann Adam und

Anna Katharina nicht die Ael lern unseres Tonselzcr».

4) Einen gütigen Beweis für die Richtigkeit der

Angabe des Geburtsjahres 1714 liefert auch dieTodten-

matrikel der Pfarrkirche zu den Paulanern in der Wie-
ner Vorstadt ,,Die frieden," und die damit genau über-

einstimmende Angabe in dem Verzeichnisse der Verstor-

benen der Wiener Zeitung jenes Jahres, wo es an bei-

den Orten ausgesprochen ist, dass der k. k. Ilofcomno-

sitenr Christoph Ritter ron Gluck am 15. November
1787 im 73. Jahre seines Alters verstorben ist. Wor-
aus das Jahr 1714 sieh als Gluck's Geburtsjahr ergibt.

5) Endlich habe ich durch die Gnade der hohen

königl. Baierischeo Regierung, woher ich noch die Zu-

sendung des ächten Weidenwange r Taufscheines zu er-

warten habe, auf gcsaiidlschafiiichein Wege von dem
königl. baierischen Landrichter zu Neustedt an derWald-

naab , Freiherrn ron Liechtenttern , welchen» ich mich

zu hohem Danke verpüicblrl fühle, die Familie Gluck's

betreffende, acteninässige Miltheilungen empfangen, wel-

che, verbunden mit den in meinem Besitze befindlichen

Bemerkungen und Auszügen aas Pamilienpapiercn and

des Yonselzers Verlassenschaftsacten, mich in den Stand

setzen, die folgende Geschlechtstafel zu entwerfen , um

damit den Haoplbeweis zu führen , dass der aus Neu-
stadt an der Waldnaab milgelheilte Taufschein nicht

der rechte sei, sondern nur die Geburtszeit und den Ge-

burtsort eines Obeiois unseres Künstlers beurkundet. Dia

Tabelle beginnt mit Gluck's Grossvalcr:

Johann Adam Gluck.

Er war fürstl. Sagan'schtr oder Lobkowits'scher

Hofjäger und behauster Bürger zu Neustadt an der

Waldnaab, und starb den 0. Januar 1722 im 73. Lebens-

jahre, gleich seinem Enkel. Seine Kinder waren :

In Hilst Ehe mit Ann* Mahn jV- V. vom Jahre 1678 bis I6K7.

1) Maria Otti/ia.
|

3) Katharina.

2) Alexander.
| 4) Georg Christoph.

Von diesen Kindern blieb nur Alexander am Le-

ben, und dieser war des Tonsetzers Fater.

In tweiter Ehe mit Anna Katharina, gebornen Mädt, f den

26. Jaovar 1701.

1) Leopold, Förster in Ungarn.

2) Eine Tochter, verehelicht an Gottfried Werner, Jä*

ger zu Raudnilz in Böhmen.

3) Georg Christoph, lloljäger zu Kauduilz.

4) Ein ungenanntes Kind.

5) Johann Christoph, geboren im Jahr 1700, der irrig

für den Tonselzcr gehalleue Gluck.

Alexander Gluck.
(Joh. Adam tiluch's Sohn erster Ehe.)

Dieser kam von Weidenwang nach Böhmen, wurde

Waldbereiler beim Grafen v. Kaunitz zu Neuschloss bei

Böhmisch - Leippa, dann Forstmeister des Grafen Kinski?

zu Bükmisch- Kamnitz ,
später beim Fürsten ron Lob-

Könitz- zu Eisenberg, und endlich bei der Grossherzo-

gin von Toscana (wahrscheinlich z« Reichstädt), iu de-

ren Diensten er starb. Als unser Gluck im Jahre 1750

sieb in Wien verehelichte . war sein Vater schon lodt.

Die Kinder dieses Alexander Gluck und seiner Gat-

tin Anna Walburga waren folgende

:

1) Christoph Willibald, gestorben als k. k. Hofcompo-

siteur zu Wien am 15. November 17S7 im 73. Jabre

seines Alters.

2) Frans, gewesener herrschaftlicher Forstmeister in

Böhmen, lebte mehrere Jahre in Wien.

3) Carl, Oberjäger zu Baumgarten in Unter-Oesterreich 5

er hinterlicss bei Gluck's Tode füiif Kinder, von

deren zweien noch Söhne und Enkel am Leben sind.

Er war der Vater des bereits genannten Carl v. Gluck.

4) Alexander, Beamter im k. k. Mehl- und Aufschlag-

amte in Wien, starb im Jahre 1796.

5) £Y»e> Tochter, verehelichte Krämer, hinterliess bei

Gluck's Tode drei Kinder.

6) Eine Tochter, verehelicht an einen Husarenriltraei-

sler, Namens Claudius Hedler. Die einst berühmte,

in Dr. Burney's Reise - Tagebuche verewigte, von

ihrem Oheime Christoph Ritter ron Gluck adoptirte,

nnd in der Blüte ihres Alters verstorbene Sängerin

Fräul. Marianne v. Gluck war die Frucht dieser Ehe.

Ans dieser Tabelle ist leicht zu ersehen, wie sehr

man irre ging, als man Gluek's Vater zu dessen Bru-

der, und Gluck's Grossältern zo dessen Aeltern nmslem-

pelle, und das Haupt eines ganz unberühmten Familien-

gliedes mit dem Kranze des Ruhmes umgab.

Die vorangeschickten Beweise sind demnach authen-

tisch genug, die alte Angabe, wofür der Prämonstralen-

ser Dlabacz , der Gluck s Taufschein besass, schon frü-

her ein hinreichender Gewährsmann war, aufrecht zn er-

hatten und den von einer zufälligen Gleichheit des Tauf-

namens herrührenden Irrtbuso in seiner Fortwirkung zu

hemmen. Wie leicht hätte es auch geschehen können,

dass Jemand die Geburtszeil des zweiten Oheims unsers

Tonselzcrs, Namens Georg Christoph, im Taufbuche

zu Neustadt an der Waldnaab zufällig entdecktet In

diesem Falle würde gewiss auch dieser als der Tonsetzer

proclamirl worden sein.

Es verlautet zwar aus derselben Stadt, dass der im

Jahr 1700 geborene Johann Christoph Gluck sieh nach

Regensburg begeben habe ; ob aber derselbe dort geblie-

ben und erzogen worden sei , und welche bürgerliche

Stellung er in jener Stadt erlangt habe, ist bis jetzt noch

unbekannt. Ob ferner das im dortigen Klerikal-Seminar

befindliche Portrait diesen Glnck , oder den Tonselzer

darstelle, wird eben so weuig gemeldet, and wäre noch

ansznmitleln. Der Tonsetzer war niebt in Regensburg,

oder höchstens auf der Durchreise. Gluck kam im drit-

ten Jahre seines Alters nach Böhmen, genoss dort Un-

terricht und Bildung, nnd blieb s« lange in diesem Lande,

bis er das erste Mal nach Wien kam, und von hier nach

Italien ging, um sich dort für seine liinisllerlaufbabn

weiter vorzubereiten. Im Jabre 1748 finden wir ihn

l wieder in Wien , wo er sieh häuslich niederliess , ver-
' ehelichte und nur von Zeil zu Zeit dem Rufe seiner
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Kuli folgend, io'i Anslaud reiste und dann wieder nach

Wi» zurückkehrte.

Aker auch da« Lebensaller selbst, welches aus dem
falschen Taufscheine hervorgeht, liefert einen Beweis

gegen die Aeeklbeit desselben.

Halte unser Gluck schon ins Jahre 1700 das Liebt

der Welt erblickt, so wurde er freilich das hohe Alter von

87 Jahren erreicht haben. Obscfaoo dieses bei normalen
Körperconatitutionen eben nichta Seltenes ist, so würde man
es dock für ein ausserordentliches , un wahrscheinliches,

ja unglaubliches Kreigniss ballen müssen, dass er in dem
(rreiienalter zwischen 70 und 80 Jahren, wo die Kräfte

der Fantasie nicht allein, sondern einer jeden physischen

Tbaligkeil erlahmen, gerade seine grössten Meisterwerke,

«ad das allergrössle zuletzt, geschrieben haben sollte.

Ist die Wahrheit hiermit hergestellt, so feiere man
von nun ao nicht mehr den 25. März als den Geburls*

tag eines Mannes, der wider Willen zu einer Ehre ge-

langt ist, die nickt ihm, sondern einem Andern gebührt,

and deren na würdig zu sein, jener gewiss öffentlich gern

bekennen würde, wenn er noch unter den Lebenden
wäre. — Alan feiere den 4. Juli als den Aufgangslag

jenes hervorragenden Gestirns, welchem wir so viele der

herrlichsten lyrisch - dramatischen Schöpfungen zn ver-

daoken haben !
—

Carl Gutzkow: Briefe aus Paris.

Leipzig, Brockbaus, 1842. 2 Bände.

Ein interessantes Buch. Geistreiche, obwohl hie

und da etwas flüchtige Bemerkungen über die eigenlbüm-

liebsten Seiten von Paris, also von Frankreich. Gütz-

kow hat einen scharfen Blick, eine seltene ßeobachtungs-

nnd Auffassungsgabe ; er weiss fast immer den Nagel
auf den Kopf zu treffen; Geist und Geschmack, ein blü-

hender Styl vollenden das Anziehende seiner Darstellun-

gen. — Dass man heut zu Tage nicht Briefe aus Paris

schreiben kann, ohne der Musik eine nicht ganz unter-

geordnete Berücksichtigung angedeiheo zu lassen , ver-

steht sich von selbst, da bekanntlich die Tonkunst dort

auf eine gewallige Höhe gebracht oder hinaufgeschraubt

ist. , , La melropole de la musique" nimmt daher auch i

in musikalischen Dingen, der ganzen übrigen Musikwelt

gegenüber, einen ziemlich hoheu Ton an. In wie weil

sie dazu berechtigt ist, kann man zum Tb eil aus Gutz-

kow 's Briefen erfahren. Gutzkow ist nicht Musiker vom
Fach, jedoch hat er schon früher bei andern Gelegenhei-

ten, bewiesen und beweist es hier wieder, dass er auch

über Musik ein Wort mitzureden versteht. Sein Urlheil

über die Pariser Musikzusliiude Ist nicht eben sehr gün-

stig, allein es trügt das Gepräge der Wahrheit und Un-
parteilichkeit. — Man ist, oder vielmehr man wird ge-

wöhnt, sich das ganze dortige Musikleben in den rei-

zendsten Farben auszumalen, sich die dortigen, nament-

lich ancfc''ra teprodocirenden Künstler als unübertreff-

liche Musterbilder vorzustellen. Diese Ansichten wer-
den zu einem greeseti Theile durch Gutzkow 's Briefe

zerstört. Der deutsehe Künstler wird das Buch nicht

ohne einige nationale Erhebung aus der Hand legen,

denn er wird daraus die Ucberzeugune gewinnen , dass

es mit der deutschen Kunst doch wobl nicht so schlimm

stehen könne, wie Manche behaupten, da ja das so hoch

über Deutschland erhobene Eldorado der Musik so starke

schwache Seiten hierin aufzuweisen hat.

,,Der Franzose," sagt Gutzkow Bd. 2, S. 12, ,,ist

unmusikalisch. Seine Red« ersetzt ihm die Musik. Dass

der Franzose Lieder trällert, muss wohl im vorigen Jahr-

hundert, im Zeitaller der Maitressen und Abbt-'s gewe-
sen sein, man spricht und liest so viel davon ; jetzt sind

sie Alle stumm. Ich bin durch die Bourgogne, durch

das Lyonnais gereist, ich hörte nicht einen Ton. — Im
Vaudeville trällert man Lieder, aber man singt sie nicht

nach. Beranger wird gelesen, gesprochen, aber nicht

gesungeo, und wenn ich irgend eine Strophe singen höre,

wenn ich fühle, dass eine Melodie in der Oper Anklang
findet, so wird es immer eine unmelodische sein. Oft

war mir's, als wenn der französische musikalische Ge-
nius gerade mit dem Kopfe gegen die Melodie angeben

wollte. Wo wir mit der Stimmlage herabsteigen, stei-

!;en die Franzosen hinauf. — Man findet die unaassleh-

khen Gesänge der neuern französischen Opern hier in

Paris (— nur in Paris?—) ausserordentlich wobllönend,

man mühl sich zuweilen in den Zwiscbenaclen ab, die

bahnbrechenden Capriolen der Halevy'scben Arien und

Gesänge mit grosser Befriedigung naehzusnranien." —
Die grosse Oper, dies colossale Institut, verliert gar

sehr von ihrem Nimbus, wenn man sie in der Näbe be-

trachtet. ,, Mao beklatscht das , was uns mitlclmässig

scheint. Man npplaudirl Dissonanzen, falsche Tone, fal-

sche Triller, man applaudirl die confusesten Melndicen."
Die Sänger an der grossen Oper entsprechen keineswegs
den Anforderungen. Theils sind es Anfänger, tbeils

Mitlelmässigkeitcn, theils verbrauchte Talente. Von ein-

zelnen Sängern beben wir aus Gutzkow 's Schilderungen

aus i Marie. ,,Die hohen und mittlen Töne ergaben sich

frei, die untern versagten; man sah. dass die gauze Ton-
leiter nur künstlich in die Höhe geschraubt war." ,,Mad.

Stoltt ist keine jener Sängeringen, die Epoche machen,
aber sie kann deu Uebergang zu einer Epoche würdig
vertreten. Ihre Stimme bat jene Schärfe, die dem Me-
tall eine längere Dauer sichert und leicht mit dem Me-
tall verwechselt wird." ,,Dupres, der hässliche Duprez,
bal keine Höhe, kein gutes Falsett, aber eine kornige

geschulte Bruslstimroe, die etwas aushalt und durch gute

Behandlung sich gellend macht." „Barroilhet, der Bas-

sist, eine wunderliche Figur, der Oberkörper einem Kie-

sen, der Unterkörper einem Zwerg angehörend, schien

der vortrrfllichste von allen. Es liegt in seiner Stimme
eine erschütternde Resonanz, eine wahrhaft männliche

Kraft." — Nicht vortheilhafter ist im Ganzen das Re-
sultat der Kritik über die komische Oper : l'uig, Te-
nor, mit einer unschönen Stimme, geschmacklos überla-

dene V erzierungen. Mad. Hossi, rme Stimme vom rein-

sten Metall , aber todtenkall, eckig und steif. Masset,

frische Stimme, gutes Spiel, ohne gerade bedeutend zu

sein. Mad. Thillon (Engländerin), zarte Stimme, gra-

ziöses Spiel. — Die Italiener mit ihrer Oper werden
als eine verblichene Grösse

,
verjährte Vollendung ge-

schildert. Ihr aller Ruhm ist auf das Herkommen ge-
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stützt, sie verdienen ihren Ruf nicht mehr. Ausgesun- I

gene, stumpfe, heisere Stimmen, überall Schlaffheit, überall I

Mangel au Leben und anregendem Heiz. Vorzüglich

schlechte Chöre. Bei diesem Verfall der' italienischen

Oper und der Vorliebe der Franzosen tui deutsche Mu-
sik halte die diesjährige deutsche Oper in Paris glän-

zenden Erfolg haben müssen, wenn sie besser geleitel

worden wäre. Alan lese hierüber Bd. 2, S. 136, nach.

Doch ist es noch immer möglich, in Paris mit einer deut-

schen Oper Glück zu inachen, nur muss sie die vorzüg-

lichsten unserer Talente aufweisen, diese aber müs-

sen aus Ehrlrieb, nicht aus Gewinnsucht mitwirken.

Eine Bedingung, welche im Grunde die Sache unmög-

lich macht! — Grossartig siud die Leistungen des Con-

servatariums. hu ganzen Orchester ist nur ein Deut-

scher, aber die Musik ist deutsch. Weltbekannt ist die

Virtuosität dieses Orchesters, namentlich in Sympbonieen

von Beelhoven, dem „Schutzheiligen dieser Anstalt." —
Anziehend ist (Bd. 2, S. 148) die Schilderung des Le-

bens, welches der deutsche Musiker in Paris führt, so

wie die Bemerkungen über die Art, wie man es anzu-

fangen hat, um dort bekaunt zu werden, sich geltend zu

machen. Letzteres ist, wie Gutzkow versichert, nicht

so schwer, als man glaubt; nur muss mau es nicht so

eilig damit haben. Man wird in Paris schnell verges-

sen, aber ziemlich leicht bekannt, weil jeder Zweig der

Kunst sich in seinem besondern , festbestimmten Gleise

bewegt, und nicht, wie in Deutschland, Alles in Eins

gepackt wird. —

ReCENSIONEN.

Bettine Arnim: Dedie ä Sponlini. Leipzig, in Commis-
sion bei Breilkopf und Härtel. 1 Thlr.

Es ist ein für die Lileraloren etwas unbequemer
Laconismus, dass auf dem Titel dieses Nolenhcftes nicht

ausgesprochen ist, was Bettina, die aus dem Brief-

wechsel eines Kindes mit Goethe und „Der Günderode"
hinreichend bekannte Dichterin, hier Sponlini bei des-

sen Abgange aus dem preussisclien Staate eigentlich wid-

met. Erst nähere Einsicbl belehrt , dass es sieben Ge-

sangslücke sind, und mit Leberraschung lernen wir so-

mit auch das musikalische Talent der Dichterin, die das-

selbe freilich schon in vielen begeisterten Aussprüchen
über die Tonkunst an den Tag gelegt hat, kennen.

In welcher Zeil diese Composilionen verfassl sind, dar-

über wird uus keine Kunde, Die meisten sind für eine

tiefe Stimme, All, wenigstens Mezzosopran berechnet;

alle treten uns sogleich als mit dem Eulwickelungsgange
neuerer Composilionsinanier nicht verwachsen , sonderu

aus einem eigenen, um die Kirhlung des Zeitgeschmacks
unbekümmerten Bedürfnisse hervorgegangen eiilgegeo.

Eine gewisse dilettantische Naiveliil macht sich geltend j

ihres Rechtes, so und nicht anders zu haudeln, fröhlich

bewussl, gestaltet sie freilich nicht mit jener Sieherheil,

welche künstlerisches Studium , Erfahrung und Lebung
an die Hand geben, aber dennoch auch ohne sich jener
herkömmlichen , banalen musikalischen Redensarten zu

bedienen, welche in der Welt den Drang des Gemüll»,
etwas hervorzubringen, so oft ersetzen müssen. — No. 1.

„Mondensebein" uimmt sich im Polonaisentacie etwas

fremdartig aus. Die an sieh einfache Melodie ist nicht

recht sangbar. No. 2 hat ein rastioses Drangen, wie es

der Text aus Faust in sich tragt. Harmonisch betrachtet

irrt das Musikstück bin und her. die Melodie ist gleich-

falls zerrissen, mehr declamalorisrh als fliessend zu nen-

nen. So. „Den Irüben Tag verfolgt der Mond"
hat viel Characler, viel innige Wchmulh- Das Lied
liegt sehr tief. Es würde, scheint uns, bei Transposi-

lion um eine Terz höher gewinnen. No. 4. „Ein Slern

der Lieb" isl sehr hübsch erfunden. Die Behandlung
der letzlcu Strophe ist der Wirkung des Ganzen nicht

günstig. Die Grundtouart Ginoil wird so weil verlas-

set!, dass man die plötzliche Rückkehr in dieselbe nicht

erwartet, und es wäre besser, wenn hier nur auf die

Dominante geleilet würde , dann aber die Wiederholung
der ersten Strophe Sinti Tande. No. 5. ,,llerbslgefübl"

gefällt uns am Wenigsten, weil es allzuwrnig Rücksiebt

auf Sangbarkeil nimmt; wäre die stützende Begleitung

nicht, so würde der Sänger sehr leicht unsicher werden.
Die beiden kleinen Duelle, 6 uud 7, sind zart empfun-
den; das letzte in As bat uns am Meisten befriedigt, da

es sich einer immer in der Musikwelt nöthigrn Abge-
schlossenheit am Meisten nähert, am Meisten ein Gan-
zes vorstellt. Die Clavicrbeglcilung ist einsichtig ge-

macht, und wir dürfen hier wohl die ordnende Hand
ciues Musikcrfahrenen , wie sich Dilettanten

,
gern vor

ihrem öffentlichen Auftreten einem solchen anvertrauen,

voraussetzen.
——

—

C. G. Reiniger et J. Merk: lntrodnction et Varialions

brillantes nour Piano et Violoncello ou Violon con-

certans. Vienne, Mechelli. Pr. 2 Fl.

Ein dankbares Concerlstück Tür zwei Virtuosen von
zwei erfahrenen Künstlern , die ihres Erfolges ziemlich

gewiss sind, weil sie die Instrumente, die sie bedenken,
aufs Gründlichste kennen. Von Reissiger lässl sich er-

warten , dass er au der harmonischen Anordnung des

Ganzen, der zweckmässigen Verbindungen besondern An-
theil habe, während der treffliche Virtuos Merk zunächst

das Interesse seines Instruments wahrgenommen hat. Eine
sehr ausgeführte , wirkungsvolle Einleitung leitet ein

pikantes, angenehmes Thema (Ddur, %) ein, zunächst
vom Violoncell vorgeführt. Fünf Variationen, abwech-
selnd den Instrumenten die Oberherrschaft einräumend,
werden von einem Finale, das nach rondoartigem Be-
ginne in eine glänzende Coda übergeht, beschlossen. Das
Stück ist für Soirccs zu empfehlen. Dass die Stimmen
in Partitur zu übersehen sind, wird dem Pianisten sehr
zu Stalten kommen.

• •
' • — ,i< i*i t]

August Pott: Das Mozart-Album. Originalcompositionen

für Gesang und Pianoforte unter Mitwirkung von be-
rühmten Tondichtern herausgegeben. Zum Besten
des Momart Jeukraals. Braunschweig, bei J. P. Spehr.

Seit wenigen Jahren sind musikalische Albums so

sehr beliebt worden, data sie fall als Modesacbe belrach-
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tel werden dürfen; für die musikalische Literatur in der-

selben Kategorie, als die Taschenbücher in der poelisehen

stehend. Ob für die Kunst dadurch ein wahrer Gewinn
erzieh werde, kann zweifelhaft scheinen, denn das Kleine,

Gefällige , Niedliche w ird mehr als das Tiefe und Ue-

deutende, das grössern Kaum braucht, darin begünstigt.

Indessen sind diese Erscheinungen zunächst Luxusgegen-
slande, als solche der Mode unterworfen, und sind mei-

stens vergessen, wenn das, was Bedeutendes in ihnen

niedergelegt war, von den (Komponisten in Sammlungen
ihrer eigenen Werke zu grösserer Sicherheit vor Ver-
gessenheit aufgenommen wird. — Das Mozart- Album
gehört zu den besten (Janen , w eiche dieses Gebiet er-

zeugt bat. Sehr mannich lallig , ist es dabei verständig

und mit Kritik redigirt, ausserdem höchst elegant ausge-

stattet, mit zwei Abbildungen des Mozarldrnkmals selbst,

dessen Forderung es gewidmet war, versehen. Der Cha-
racter des Albums ist noch dadurch, dass die beisteuern-

den (Komponisten die Facsimilia ihrer NamenscbifTern
darin niedergelegt haben, näher bezeichnet. Das ganze
Werk, trrtilich gedruckt, ist dem kunslliebenden Kron-
prinzen von Hannover zugeeignet. Gehen wir näher auf

den Inhalt ein, so ergibt sich, dass er in drei Abthei-

lungen zerfällt, welche verschiedenen musikalischen Be-
dürfnissen zu begegnen bestimmt sind. Die erste ent-

hält mehrstimmige Uriginalgesänge von F. Lachncr, Lind-

painlner, Heissiger, F. Schneider, Hink, Tomascheck,
Arnold, Häser, Seyfiicd, Morlacchi, Methfessel, Sluntz,
Proch, Miltitz, Sirauss, Fröhlich. Die zweite Abthei-

loog liefert Gesänge für eine Singslimme von Spontini,

Üeaedicl , Kalliwoda , Spohr, Poll, Curschmann, Schu-
mann, Hastrelli, Prinz Oskar von Schweden, Bank,

Trubn, ßerwald, Kreutzer. Die dritte Abtheilung be-

denkt allein das Ciavierspiel. Moscbeles, Kitll, Veit,

Mendelssohn - Barlholdy
, l'halberg, Czerny haben hier

mitgewirkt. Welch' ein Verein ausgezeichneter Namen,
so bedeutend, dass jetzt wenige übrig sind, die wir etwa

Geradezu vermisslen, wie z. B. Löwe, Marschner. Der
Leihe nach die Stücke kritisch durchzugehen, ist bei so

grosser Zahl für den Leser ermüdend, und lieber durch

Hervorheben des Ausgezeichnelen oder Merkwürdigen
zu ersetzen, da wir Verfehltes oder gar Unwürdiges nicht

angetroffen haben. Bei den mehrstimmigen Gesängen
freilich sind wir, da wir sie uns nicht sämmllich zu Ge-
bor bringen konnten, so zu sagen, auf das Lrtheil des

Auges beschränkt, das immer an Unvollsläudigkeil leidet.

Lindpainlncr's ,,Deutsches Land," Heissiger's „Vergiss-
meinnicut," Fr. Schneider's „Sehnsucht,' 1 Proch's ,, Le-
henslied," sämmllich für vier Männerstimmen, sind allen

Liedertafeln zu empfehlen. Kaiser's „Was grämst dn
dich" ist von zarter Melodik und feiner Verschlingong
der Stimmen ; Lachner, Arnold, Hink, Strauss und Sey-
fried bringen Kirchensachen, denen man allen die geübte
Band ansieht, deren Verhältnis im Werthe aber lässt

sich nur, wenn man die Gesammtwirkung erfahren hat,

abwägen. — Die Keihe der einstimmigen Gesänge er-

öffnet Spontim's (Komposition des Liedes „Die Blumen."
Sie bat die sonderbare Eigenheit, dass mau durch das
ganze Stück hindurch eigentlich keinen zweiten Theil
der Melodie zu hören bekommt, die vielmehr fünfmal,

strophisch wiederholt , immer in D moll anfingt und in

Fdnr sebiiesst, so dass man zweifelhaft sein kann, aus
welcher von beiden Tonarten das Stüek gebt. Benedict'»

„Frühlingsklage" erinnert etwas an C. M. v. Weber.
Spobr's „Unterwegs" würde nns mehr gefallen, wenn
die Begleitung die Singstimme mehr frei liesse, sie nicht

so sehr Schritt für Schritt bände, dass allenfalls das

Lied auch in der blosen Begleitung gespielt ein fertiges

Ganze ist. Eines der ächlesten Lieder ist Scbumann's
„Volkslied" von Hückert. Die Blatter von Curschmann
und Hastrelli mahnen uns wie Grabsebriflen zu früh Ge-
schiedener. Bank's „Mitternacht" bat etwas Einförmi-

ges ; in den früheren Liedern des beliebten (Komponisten

herrschte grossere Frische. Wir beben noch Trubn's
„Lied" und C. Kreutzer 's ..Jägers Lust" hervor. Der

i Beilrag des Kronprinzen von Schweden, ,,Chansons des
Pirates." ist jedenfalls als eine von einem hohen Für-
sten den Manen des grossen Compooisten, den das ganze
Werk feiert, dargebrachte Huldigung interessant.

Der (Kfaviersachen sind im Verhältnisse wenige. Men-
delssobn's mit sicherer Meisterhand hingeworfenes „Lied
ohne Worte" ballen wir für die Zierde dieser Abtei-
lung. Den Styl des Componisten wird freilich Niemand,
der ihn je studirt, verkennen, so wenig als das bei

Tbalberg s „Nocturne" möglich ist, welches früheren

Arbeiten dieses Virtuosen sehr ähnlich sieht. Moscbeles
„Ballade" weicht dagegen von seinen altern Musikstücken
ab, und nähert sich dem Zeitgeschmacke der Gegenwart,
so viel als das Festhallen an scharfer Begränzung der
Form bei Aenderung der Figurirung dem Anhänger der
Hnmmel'schcn Schule dies gestattete. Kitll, der durch
seine Jagdsympbonie sieb bereits guten Namen gemacht
hat, steuert eine Homaoze bei, die ziemlich flüchtig ab-

gefasst ist , namentlich aber eher ein Scherzo als eine

Romanze vorstellen könnte- Auch Veil's Hbapsodie
bat eigentlich nichts Hhapsodiscbes , vielmehr nimmt
sie ganz die Form eines Scherzo mit Trio an ; sonst ist

das kleine Stück nicht ohne eine gewisse frische Eigen-
tümlichkeit, die wir in des fleissigen Czerny Beilrage

vermissen. — Möge denn diese ganze erfreuliche Samm-
lung namentlich den Vielen, welche im vorigen Septem-
ber der Einweihung des Mozarldenkmals beiwohnten, eine

angenehme Erinnerung an den schönen Tag gewähren f

F. Lnzt .- Album d'un Voyageur. Composilions pour le

Piano. Ire Annce. Suisse. Vieune, T. Haslinger.

10 Tblr.

Der Heros des neuen Clavierspieles, dem diese Kunsl
eine unstreitig gewallige Erweiterung ihrer Technik zu
verdanken hat, gibt in seinen (Kompositionen auch den
geübtesten Dilettanten schon dadurch Hälbsel auf, dass

er sich nicht darauf beschrankt, Schwierigkeiten, welche
ein« Umwandlung der allen Applikatoren erfordern , zu

ersinnen, neue Effecte, für welche die gewöhnliche No-
tenschrift den passenden Ausdruck kaum besitzt, zusam-

menzustellen , sondern dass er am (Klaviere Begebeubei.

ten, Eindrücke, die er als Mensch erfahren, erlebt bat,

i höchstens mit einem 'einfachen Worte einer mystischen

!
L'eberschrifi bezeichnet oder angedeutet, den Zuhörern
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erzählt. Die Musik, «renn sie auf diesem Punkte ange-

langt ist, gewinnt einen allegorischen Cbaracter, denn

sie ist nicht mehr sich selbst genug, sie will noch etwas

Anderes bedeuten. Dass eine Heise den Tonküustler

poetisch stimmt, also seine Schönfungskrafl anregt, wer
weiss dies nicht? Das aus solcher Anregung hervorge-

gangene Musikstück wird frischer, lebendiger, als das

in der Stabe ersonnen« ausfallen. Nur muss es freilich,

auch ganz von diesem Zusammenhange gelöst, ein schö-

nes, selbständiges Musikstück sein, soll nicht die Hälfte
|

der Musikfreuade davon unberührt, unergrifTen bleiben.

Die Ueberschriflen der Instrumentalmusikslücke sind etwas

Gefährliches. Sie enthalten einen Heiz für den Denker,

abrr sie nehmen der Musik etwas von ihrem tiefsten

Geheimnisse. Hier finden wir nnn Liszt der Eindrücke

voll . welche seine Schweizerreisc in ihm erzeugt hat.

Gebirge und Seen, Kuhreih'n und Alpenlieder verwan-

deln sich ihm in Ciavierstücke, die er in Gassen ab-

theilt, das gänzlich Hbnpsodische, die eigenen Melodiecn,

die blosen Bearbeitungen der überkommenen nationellen

Weisen von einander sondernd. Die erste Abtbeilung

heisst : „Impression et Poesies, 4
* den Anfang macht Lyon,

ein Allegro fnrioso , welches die Arhcilerunruhen da-

selbst zum Gegenstande der Schilderung haben dürfte.

Eine beruhigende Cnnlilene taucht zwar hier und da auf,

aber im Ganzen herrscht eine heftige Stimmung. Für

die Technik sind grosse Schwierigkeiten gegeben. No. 2,

ein Andante (Asdur), schildert den Wallenslädter See.

Das Thema ist barcarolenmässig gehalten, die Melodie

sehr gesangvoll, die Begleitung aaf folgende Figur gestützt

durch die erste Triole rhythmisch

markirt. — ,,Au bord d'une Sonate" malt die geschwä-

tzige Quelle durch ein Allegretto, '%-Takl, sehr natur-

tren, ohne dass das Musikstück eine festere Gestalt ge-

wonnen hätte ; für den Vortrag ist die Figur der linken

Hand eine schwierige Aufgabe. — No. 3 malt Glocken-

gelaute ; doch unterstützt dasselbe nur einen musikali-

schen Hauptgedanken l

senden heroischen Cbaracter, den man anfänglich Dicht

vermulhet, heraushöre« , sobald man den leitenden Ge-
danken weiss; der Schioss Allegro risoluto ist harmo-
nisch betrachtet frappant.

der sehr geschickt und manniebfach benutzt ist. Die

Glocken treten oft einzeln und bedeutungsvoll dazwi-

schen. No. 4. Vallee d'Obermann ist mit einer Vor-

rede begleitet, welche über den „romantischen Ansdrnck"
nnd den besondern Reiz des Kuhreihn's sieb verbreitet.

Dieser Kuhreih'n nun , mit seinem träumerischen , oft

rezitalrmchen, oft cantablen Character, hat den Stoff zu

diesem originellen Misikslück (Em oll, Edur), das sehr

merkwürdige Clevlereffeete enthält, gegeben. Aber man
verliert ibn bei nicht sehr gespannter Aufmerksamkeit

leicht aas dem Gesiebte, denn' allerhand Erlebnisse, die

damit in Verbindung stehen mögen, tbürmea sieh über

seine einfache Natur an einem höhnen Bau, der man-

ches CnTerstäodhehe an sich bat. No. 5 ist dem Ein-

druck der Teitkapelle geweiht. Die historische Erinne-

rung, dia den Künstler beseelte, liaal sieh aut data wach-

No. Ö. Em Psalm in der Kirche zu Genf, streng reli-

giös, sehr um ig, zugleich für Weilgrifligkeit eine treff-

liche Emde. — Was nun folgt, der Abschnitt betitelt:

Fleura melodiquea des Alpes, wird sich unstreitig weite-

rer Verbreitung, grösserer Aufmerksamkeit der Dilet-

tanten, die das Angenehme ohne grosse Anstrengung
erreichen wollen, erfreuen dürfen. Denn aus dem Ge-
biete der abschreckenden Schwierigkeiten, der übermäs-
sigen Muskelanslrengungen sind wir hier zu klarerer

Melodik hindurchgedrungen, ßa sind Volksmelodie«*,
acht schweizerischen Cbaraclers, in der Behandlung nicht

überladen mit Beiwerk. Nur No. 5 ist glänzender für

deu Pianisten ausgestattet. Manche sind sehr einfach,

und tbun dar, dass der Componisl auch leichter einzu-

richten vermag. Kurz diese neun Musikstücke werden
Freunde linden, und zosaal von denen gespielt werden,
die deu Hubm, etwas von Liszt gespielt zu haben , vor
Allem geniessea wollen, ohne demselben wochenlange
Lebung zum Opfer zn bringen. Der letzte Abschnitt
bringt: „Paraphrasen," also Lmschreibungen fremder
musikalischer Gedanken; ein Ranz de Vaches von Hu-
ber, ein Ranz de chevres von demselben. Bin Chant
montagnard von Knop. Der Werth dieser Lmschreibun-
gen beruht allein auf der Technik des Pianofortespiels,
deren Erweiterung auf verschiedene Weise hier ver-
sucht ist, nicht aber auf der rein musikalischen Behand-
lung oder Bearbeitung, welche sich von der Technik
tyrannisiren laut, und daher nicht ihr künstlerisches Ziel,

wenn wir so sagen dürfen, im Aoge behalten kann. In

den Parapbraaea ist man beule überhaupt in ein für die

Kunst gefährliches Gebiet geralhen. Das Nebeawerk
wird dabei aar Hauptsache. Die Variationen, die sehr
aas der Mode kommen, litten zwar auch daran, allein

sie waren genölbigt, sich weit strenger an das Thema
zu binden. Höchstens im Finale erlaubte man sieh, es
auseinander au reissen uud damit gleichsam zu spielen.
Bei den Paraphrasen ist jedoch ziemlich Altes erlaubt,
und von eiuer untern Gesetzmässigkeit durchaus keine
Rede. Liszt selbst, der diese Gattung eingeführt bat, hielt
sich in der Begleitung der Sebahert'iwhen Lieder noch
weit strenger au das Original, als er es jetzt thut, wo-
bei wir freilieh nicht verkennen können, dass er zwi-
schen Transeription und Paraphrase noch einen wesent-
lichen Lnterschied macht. So tritt denn die letztere noch
am Passendsten an die Stelle , welche früher von der
„Fantasie'* io der musikalischen Literatur eingenommen
wurde. — Das angezeigte Werk von Lismt wird fort-
gesetzt werden und noch mehrere Theile erhalten , zu
denen den Stull zu Hoden dem Componisleo bei seinen
reichen Reiseerlebnissen unmöglich schwer Fallen kann.
Dass der Preis des ersten Bandes aiemlieh thener ist,
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darf aas nicht wandern , indem die Ausstattung so ele-
|

gaat als die irgend aines Albums ist; unstreilig aber

wird durch den hoben Preis schon das Werk mehr auf

gewisse Kreise beschrankt bleiben, anstatt sieh ganz all-

gemein zu verbreiten. K.
'ii •

, • .
'.

\ ii
'<

.

Nachrichten.
Halle. „Seit dem Abgange des MO. Georg Schmidt

nach Bremen hat sich unser Kunstpersoual und somit

der hiesige Musikbetrieb wesentlich verändert — leider

auch mehrfach verschlimmert.*' Mit diesen Worten be-

gann mein vorjähriger Bericht über den hiesigen Mu-
sikzasland ; sie passen auch auf unsere jetzige Durch-

gangs per i od c. Schmidt'* Nachfolger AI. Erlanger konnte

sich hier unter de* obwaltenden Verhältnissen eben so

wenig halten, als irgend ein anderer Künstler ; die Opfer, !

welche man der Familie Schmidt gebracht hat, wird

man nicht leicht wieder für einen Fremden zusammen-
bringen; tuen Gehalt bezieht nur der Universitär - Mn-
sikdirector, doch ist solcher für Erhaltung der notwen-
digen Lebensbedürfnisse auch unzureichend, wenn nicht,

wie bei Dr. Nmte, anderweile Einkommen - Quellen zu-

üiesseo. MD. Erlanger verliess Halle in bedrängten

Verhältnissen : wir haben an ihm einen pikanten Violin-

virtuosen aus der Wiener Schule, an seiner Frau eine

durchaus musikalisch gebildete Pianistin verloren. Möge
dem talentvollen KünsUerpaare ein geeigneter Wirkung*»
kreis zu Theil werden! Für Mad. Schmidt trat, wie
schon früher berichtet, Frinl. Höpstein , eine Schülerin

des MD. Pohlens in Leipzig ein; sie bat ikre Stadien

bei ihm abgebrochen , ihre in Halle kanm begonnene

hünsllerlaufbahn verlassen und setzt ihre GesaugiLudiea

jetzt in Wien bei Gentiluomo fori. Mad. Erlanger s

Nachfolgerin ist Fräul. Siegfried, eine talentvolle Schü-

lerin HummeTs. Die Privalcoacerte besleben in alter

Weise und sind namentlich in der vereinigten Bergge-

sellsebafl sehr zahlreich besucht, wo sie auf den zwei-

ten Donnerstag eines jeden Monats fallen. Osffcnlliohe

Coocerle fremder Künsller finden in der Hegel wenig
Theilnahme ; nur allgemein berühmte Kunstnolabilitäten

machen zuweilen Furore ; unser kuoslliebendes Publi-

cum ist mit Recht gegen die in Halle einziehenden Vir-

tuosen misslraniseb geworden
j eine Unzahl angehender

Künstler, die in jeder Beziehung noch schulpflichtig ist,

will hier die ersten Kunsltriumphe feiern , will hier ihre

unreifen Früchte auf dem Altare der Kunst opfern ! Dm
Haliesche Publicum ist aber zu gebildet und weiss sehr

wohl Schaale und Kern zu unterscheiden, ja es sind an-

derweitig berühmte Singer und Virtuoseu hier sparlos

vorübergegangen und mit richtigem Maassslabe gemes-
sen worden; möge man die Diserelion eines gebildeten

Pnblienms niebt auf zu harte Proben stellen! Loser

Stadtmusikcbor unter Herrn Sturm'* Vorspiel hat sieb

durch Schmidt'* unermüdliche Bestrebungen und eignen

Kiens zo einer achtbaren Tüchtigkeit herangebildet, und

leistet im neuern Symphonie- und Ouvertüren - Style oft

recht Erfreuliches , bleibt aber im Aecompagnemenls-

Spiele nicht selten hinter gerechten Forderungen; doch
bal es auch z. B. unter LorUüng't üirection im Thea-
ter ungewöhnlich diserel aceonipagnirl ; die AboaoemenU-
Concerte, weiche der Cbor im Saale des Eisenbahnbofs
veranstaltet bal, linden lebhafte Theilnahme und nament-
lich haben sich auch die Solobläser Grotche (Clarinet-
tist) und WiUschauer (Flötist) in der Gunst des Publi-
cums festgestellt. — Beiläufig sei auch die musikalische
Abenduolerhallung, welche der Unterzeichnete vor einem
überaus zahlreichen Auditorium am 4. Deccmber veran-
staltete, erwabut, in welcher er eineo Cvclus Balladen,
Gesänge und Lieder von F. Schubert, M. v. Weber,
Löwe, Alartckner, Gurtchmann u. A. vortrug.

Der Musikverein hat endlich nach langen Slilllebeti

auch eine öffentliche Kegsamkeil gezeigt, und für dicaen
Winter drei Aboiinemeul - Concerte angekündigt, wovon
das erste bereib in meistens wohigelungener Ausführung
gegeben worden ist; deu Hauptinhalt bildete Mendels-
sohn* Symphonie -Cantate; voraus giog noch dessen Ou-
vertüre zu den Hebriden, ein in der Ausführung etwas
verunglückter uud hier unpassender Männergesang von
F. Schubert, und Concerl für Piaaoforte von Mosart,
welches Fräul. Siegfried mit verständiger Auffassung
uud sicherer Technik vortrug. Die Tenorpartie in der
t. antäte trug der Sänger Schmidt vom Leipziger Stadt-
thealer in rühmlich bekannter Weise vor; das Orche-
ster war durch mehrere Mitglieder des Leipziger Orche-
sters, welche auch oft in unseren Privatconcerlen auf
der Loge mitwirkten , verstärkt. — Nach Abgang des
MD. Erlanger bat der Hilfsorgan»! an Sl. Ulrich Herr
Front* die Direction des Musikvercins übernommen.
Herr Franti ist dem musikalischen Publicum weder als

Virtuos, noch als Componist, noch als Kunstgelehrter
bekannt; von seiner künstlerischen Tüchtigkeit bat er
vollgiliige Beweise erst öffentlich abzulegen ; über seine
Befähigung zum Musikdirigenten wollen wir aus seinen
Erslliugsversuchen noch kein Urlbeil fällen, da hier nur
Routine den Meister bewährt; vorläufig beherzige er
Zeller'* Wort i „Der Dirigent sei für dea Zuhörer eine
unmerkbare Macht, die Orchester und Chor belebt, einigt
und leitet; die Luft zersägen ist noch nicht dirigiren." —
Dass der Musikverein in seiner jetaigen Gestaltung auf
deu allgemeinen Musikzustand unserer Stadl wesentlich
einwirken sollte, nass fügbeb bezweifelt werden. So
lange der Verein die reichen Kräfte unserer Stadl nicht

zu gemeintamen Kunstbeslrebungcn vereint, kann er
nur sehr uneigenlJioh den Namen „Alm*iinerein" bean-
2rächen ; er ist zur Zeit nur ein Privatkrtinzchen, wel-

et in die Oeflcnüiibkeit Irin | Herr Frontz schaltet

und waltet nach eigenem Gutdünken and Belieben; die
Vorsteher des Vereins scheinen ohne wesentlichen Ein-
iluss, sie köuuen füglich auch keinen behaupten, da, so
weit bekannt, dem Director keine Gralification für seine
Bemühuugen gewährt werden kann, Herr Fronts auch
wohl äusserlich su gestellt ist, dass er vielleicht keine
Gralification bedarf. So lange Herr Frant% privatim
wirkt, bat Niemand von ihm Rechenschaft su fordern,
er ist sich selbst Richter; wer sieb seinem Willen nicht
fügen will, der braucht nicht in seiden Privatkreis zu
treten; er tritt aber jelzt in den öffentlichen Mnsikbe-
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trieb und übernimmt somit andere Pflichten, nnd das

Publicum erhalt ihm' gegenüber andere Rechte, denn er

hat als Dirigent eines öffentlichen Musikvereies die Kunst

vielfach zu vertreten. Möge seinen Bestrebungen ein

guter Erfolg werden ! Neues allseitig anregendes Ii«unl-

ieben wird nach meiner Meinung erst dann in Halle wie-

der erblühen, wenn Dr. Naue, 6er sich von allem Mu-
sik.be triebe losgesagt hat, anderweitig eine angemessene

Anstellung erhält; er würde s. B. als Organist jeder

zeitgeraässen Forderung genügen; seine Süsseren Lebens-

verhältnisse sind doch nur in Folge der grossen und

wahrhaft grossarligen Musikfeste . die er veranstaltet,

derangirt; sie sollten Maue's künstlerische Tüchtigkeit

nicht in Schalten stellen. Würde dann die L'niversiläts-

Musikdireclorslelle angemessen rcmunerirl, so zweiHe ich

niebt , dass sich auch tüchtige und vielseitig gebildet«?

Männer wie z. B. F. Becker, Dehn, C. Decker n. m. A.

veranlasst fühlen würden, in einen Wirkungskreis zu

ireleu, der auf den aligemeinen Musikzusland unserer

Stadt ganz wesentlichen Einüuss ausüben kann, und

zwar um so mehr, da alle Privatinteressen in den Hin-

tergrund treleo, sobald der gemeinsame Kuustbelrieb all-

seitig und würdig Befördert wird; ich wenigstens werde

gern mit bestem Willen und nach besten Kräften mit»

wirken, wo durch gemeinsame Bestrebungen das wahre

Wohl des öffentlichen Musikzustandes in unserer kunst-

liebenden Stadt erhalten und fester begründet werden soll.

Der academische Gesangverein, welcher in früheren

Zeiten oft Hunderte zählte, ist jetzt auf «ine kleine

Schaar zusammengeschmolzen; er müsste neu erblühen

;

der Stsdlsingcbor musste verbessert werden. Die SiDg»

academie einige aber jährlich alle Kräfte zu zwei gros-

sen Musikauifubrungan in der Kirche oder im Schau-

spielbaussaale. Jetzt sind alle Kräfte zerstreut ^ der

Musikverein lässt noch den allergrüssten Theil dersel-

ben völlig anbenutzt. Möge die Zeit nicht fern sein,

wo allseitig anregendes Leben unsern öffentlichen Mu~
sikbelrieb durchdringt; privatim wird ja die Tonkunst

hier naeb den verschieden artigsten Richtungen hin ge-

pllegt und gehegt.

Schlüsslich ist noch über unsere Oper zu berichten.

Die herzogl. Anhalt - Bernburg'sche Hofsehauspielerge-

sellscbaft anter üirection des Herrn Dr. Lorentz gab

im Frühling dieses Jahres mehrere Gasherstellungen und

namentlich auch mehrere gut einstndirte Opern unter

Leitung des ronlinirten Mnsikdirectors Woiwoda. Das
Publicum zeigt* lebhafte Theil nähme. Herr Dr. Lorentz

bat nan vorläufig auf drei Jahre mit dem Tbeatercomite

Contract abgeschlossen, und zwar in der Art, dass die

Gesellschaft in der Hegel im Monat März in Halle ein-

trifft, und bis zur Lauchstadler Bade -Saison hier ver-

bleibt , dann nach Beendigung der dortigen Saison zu

uns zurückkehrt und im October Dach Bernbarg abgebt.

In den VV mteniionatcn wird contraetmissig das Thea-

lergebwude an keine andere Scbauspielergesellsebsfl ver-

pachtet, was ganz zweckmässig erscheint, da der Winter
bisher oft überreich au Concerlen, Bällen und andern Ver-

gnügungen, war. Das Opern personal, zählt mehrere sehr

achlungswertbe Künstler. Herr W<agner , älterer Brü-

der des Componiaten der Oper Bienzi. früher längere

1 Zeit in Würzburg, Nürnberg u. s. w. als Opernaäeger
engagirt, mag immerbiu die Glanzperiode seiner Stimme
überschritten haben , er bleibt noch ein musikalischer

Characterdarsteller, wie die deutsche Oper jetzt nur we-
llige aufzuweisen im Stande ist; sein Eleasar in Haie-

vy's Jüdin, Peter in Lortzing's beiden Schützen u. s. w.
sind in dieser Beziehung Leistungen von wahrhaft künst-

lerischem Werlhe, und in Momenten der Begeisterung

entwickelt selbst das Organ noch eine Energie and
Macht , die nur Frucht einer soliden Gesaugbeschulaug
sein kann. Er verdient mit Kechl die allgemeine Ach-
tung unseres Publicum«. Mad. Böhn und Hornstein

' sind zwei routinirte Sopranistinnen, die aber nur kurze

Zeil hier wirkten und durch Fräul. r>. Seckirch und
Grünberg ersetzt wurden. Fräul. 6*. Seekirch, früher

in Dessau, ist eine gute Acquisition für die hiesige Oper;
die Stimme hat Funds: die Register sind schon gut ver-

bunden, die Colorvtiur ist meist gerundet, die Sprache
deutlich; Gesang und Spiel stehen schon in angemesse-

ner Wechselwirkung. In griiiüthvollen und leidenschaft-

lichen Situationen muss sie sich noch mehr der momen-
tanen Begeisterung hingeben. Der dramatische Singer
soll zwar seine Rolle bis in'* kleinste Detail durchden-
ken ; im Momente der Darstellung muss aber das Kunst-

gebilde nicht herausgedacht , sondern von der Fantasie

neu erschaffen werden. — Fräul. Grünberg bat sich

erst kürzlich dem Bübnengesange gewidmet; sie ist in

rein musikalischer Beziehung unter günstigem Sterne ge-
boren, besitzt alle Anlagen zu einer wirklichen Künst-
lerin, uud wird bei Fortsetzung ernstlicher und beharr-

licher Studien eine achlungswertbe Bübnensängerin wer-
den. Ausserdem zählt die Gesellschaft mehrere streb-

same Mitglieder, wir nennen Fräul. W'agner , Fräul.

und Herrn Eberius
,
Bock, Hamann, Heitel. — Herr

Dr. Lorentz wird das Gedeihen des Instituts und die

Achtung, welche das Publicum den Bestrebnngeo der
Gesellschaft mehrfach erwiesen, wahrhaft fördern, wenn
er die Darstellungen stets auf gleicher KuDslhöhe zu

erhalten sncht und mit völliger Selbständigkeit das Ganze
leitet. — Fräul. Günther vom Leipziger Theater gsstilie mit

Erfolg. Der Barilonisl Breiting entsprach nicht dem ihn
vorausgegangenen Kufe. — G. liauenburg.

Sonderbare liireheumnsik.
Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts war ea

in den protestantischen Kirchen Thüringens Sitte , alle

vierzehn, wenn nicht gar alle acht Tage eine Kirchen

mnsik aufzuführen. Obgleich die bessern Kirchencon»

Couislen damaliger Zeil nur allzu eifrig dafür gesorgt

aben, dass es diesen Aufführungen nicht an Stoff ge-
breche, so fanden es doch viele Cantoren angemessener,
eigene Erzeugnisse, der christlichen Gemeine zur Erbauung
zu produciren , indem sie entweder vollständige, neue
Cemposiliooen verfertigten, oder doch wenigstens so
Srbon vorhandenen kirchliche Tcxle lieferten. Da ist

denn nun manches Sonderbare zn Tage gefördert wor-
dea , das die Ansichten von dem künstlerischen Standi-

punkte mancher Kirchendiener in einer Zeit, die man
oft geung als besonders . musikalisch und für diel heilige
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Tonkunst fruch bringend preisen hört, berichtigen dürfte.

Fleissig waren die Leute wohl, erstaunlich Ueissig, wo-

von genug Beweise vorhanden sind, aber leider reicht

lo der Kunst der Fleiss nicht aus! — Ein Beispiel jener

unbegreiflichen Missgrifle liefert eine Partitur, die ans

dem Nachlasse eines allen, etwa vor 25 Jahren verstor-

benen Cantors erkauft ist, und die Mozart'* Cbor aus

Don Jnan : „Liebe Schwestern, zur Liebe geboren"
(Breitkopf'sche Partitur , .\u. 5) Note für Note abge-

schrieben , aber mit folgendem auf barbarische Weise
untergelegten Texte enthält i

Christen , für die Liebe gebildet,

\utit der Jugend frätaliche Zeil,

Weun min uulcr den Meascbeu auch dringet,

liolt, der ist euch iu helfen bereit.

Er führt uns ja dem Himmel nih,

Welch Vergangen erwartet ans da '

» ergangen

0 Christen , mit Schönheit begäbet,

Folget mir, flattert nicht bald bin, bald her.

Kart aar dauert der Wonnetag der wahren Cbriitei,

Hymen schenkt ench der Feste «reit mehr.
Gott fuhrt ans ja dem Himmel nah,

Welch Vergnügen erwartet uni da !

Laist , o Menschen, den Freuden ans weiheu,

Lasst uns singen , uns singeu und springen,

Welch Vergnügen erwartet uns da.

Er Fuhrt uns Himmel au.

Welch Vergnügen erwartet uns da!

Die Jnslrumcntirung ist unverändert geblieben, uur steht

auf dem untersten Systeme der Fundamentalbass für die

Orgel einen Ton tiefer geschrieben, aueb fehlet! die dy-

namischen Zeichen. — Manches christliche Brautpaar

wird mit den muntern Klängen am Trauallare vom Can-
tor und seinen Adjuvanten begrüsst worden sein !

A. G. Ritter.

Literarische Notizen.
\'om Mailäuder Correspondenlcn.

Mauoale del Timpanista, di Carlo Antonio Boraechi.

Milano, Pirol« 1842 , 25 S. in gr. 12. mit Noten-
beispielen und Zeichnungen.

Herr Boraechi , Paukenschläger im Orchester der

Scala, hat schon in diesen letzten Jahren eine wesent-

liche Verbesserung an seinem Instrumente angebracht.

Sonst brauchte man 15 bis 20 Tacle Zeil, am es in einen

andern Ton umzustimmen; mittels eines Mechanismus
brachte er es dabin , dies in vier bis sechs Taclzeiten

zu bewirken, nad erhielt dafür vom k. k. Institut der

Künste um] Wissenschaften die silberne Medaille. Neu-
lieh bat er diesen Mechanismus noch mehr vervollkommnet,
und es so weit gebracht, dass er die Pauken während
der Zeit eines einzigen , ja halben Tacts in jede belie-

bige Tonart umstimmen kann. Angezeigte Schrift be-

spricht nun alk von ihm bei benanntem Instrumente ein-

geführten Verbesserungen. Bei all ihrer aufladenden
Wichtigkeit findet der Mann wenig Aufmunterung, und,

•o viel mir bekannt ist, wurden hei ihm bis jetzt kaum
ein einziges Paar Pauken aus Mitttlitalieu bestellt. Wenn
ich nicht irre, kosten ein Paar der ersten Gattung 200 )

(IV* Tim

Zwa n ziger (66'/* Augsb. Guide«), und ein Paar 4er zwei-

ten Gattung das Doppelte.

Breve Metodo di Canlo, diviso in Ire partim da Fran-
cetco Florimo. Milano, Ricordi (1842). Parte Se-

eon da 58 Seileu iu quer Folio.

Es iat bereits über den ersten Tbeil dieser kurzen,
aber trefflichen Gesangscbule im vorigen Jahrgang d. Bl.

gesprochen worden. Dieser zweite Theil empfiehlt sich

ebenfalls durch sinnreiche Anlage und bübsebe Beglei-

tung. Br bändelt grösstenteils von der Leiter in Lau-

fen (Scale volate), bei deren angegebenen, mannienfalli-

gen und zweckmässigen Beispielen besonders das ganze
and halbe Atbmeu berücksichtigt wird. Hierauf folgen

die Gesang^szierathen (Grazie del canlo), woblgemerkt
gleich in Solfeggiea ausgesetzt, als da sind: appoggia-

tura, acciaccalura , grup petto, mordente, nole slaocale,

note sincopale, trillo (besonders berücksichtigt); endlich

von der chromatischen Leiter und den Triolen.

Considerazioni sulla Musica anlica del Nobile Don Ales-

sattdro Carcano. Roma, Mugnoz, 1842, 43 S. in

gr. 12.

Diese gutgemeinten Betrachtungen über die alle Mu-
sik, die aber natürlicherweise in der beutigen musikali-

schen Lacrimarum \ alle gar wenig oder gar keinen

Anklang linden werden, zerfallen in vier Kapitel : l)^vou

der wahren Kirchenmusik, 2) vom Studiren älterer mu-
sikalischer Werke, 3) von der Unparteilichkeit die mu-
sikalischen Werke einer jeden Nation zu beurlbeilen, und

4) vom gereinigten musikalischen Styl (berührt eigent-

lich sehr kurz die philharmonischen Gesellschaften , die,

zur Beförderung der Sohlen Kunst, nur aus anerkann-

ten tüchtigen Musikern besteben sollten). Diese zuvor

in der Kömer Zeitschrift Tiberio eingerückten Betrach-

tungen sind dem Ab. Santini , bekannten Inhaber eines

reichen Archivs guter und alter Kirchenmusik, dedicirt.

Herr Carcano spricht darin von der allen Uamändi-
sehen Schale, dann gehl er zu den berühmten allen Ma-

liern schau und deutschen Meistern über. Wahrscheinlich

von einem unwissenden Maestro verführt, stellt er S. 13
in einer Anmerkung die Behauptung auf: „an seinem
Requiem habe Mozart nur den geringsten Aniheil ge-
habt, da es grösstenteils von seinem Schüler Süssmeyer
componirl worden ist." Er wurde aber hierüber in der

Mailänder musikal. Zeitung zurechtgewiesen.

Pensieri sulla Musica e sul Magoelisiuo animale. Milano,

Reanali, 1842, 36 S. in gr. 8.

Aus der Dedieation dieser Schrift wird man eigent-

lich gewahr, wer ihr Verfasser sei, und warum er, Herr
Luigt Magrini , Professor der Pbysik zu Mailand , die

Musik und den tierischen Magnetismus neben einander

bespricht. Er meint nämlich, die Wirkung der allen

griechischen Musik habe eilige Analogie mit jener, wel-

che die Magneliseurs der Anwendung ihres geheimen
Prinoips suschreiben , so aoeb die harmonischen Töne
mit den sympathischen Schwingungen, die mittels des

tierischen Magnetismus in den Nerven erweckt werden.

Das von der Musik Gesagte nimmt zwar den gross leu

6.)
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Theil der Schrift ein, enthüll aber gar nichts Neues, es i

sei denn folgende merkwürdige Stelle (8. 20) i „ Eine
1

solche Revolution (der Musik) haben wir in unscrn Ta-

gen anfangen gesehen mit Mayr und Paer, fortschreiten

nit Mozart ond Spontini, Kiesensehrilte mit Rossini und

seinen Nachahmern machen u. s. w." Wer erstaunt

nicht über eine solche acht chronologische und hoebge-

"s! ....

Compendio ilorico della Masica aulica e nioderna, estralo

dai migliori (???) aulori, e cotnpilalo da Tertuliano

Ceioai, Professore addello al Collegio Musicale di

Kirenze. Firente, 1842, 54 S. in 8.

Dies wahrhaft erbärmliche Machwerk handelt in fünf

Capileln vom L'rspruoge der Musik im Allgemeinen, von

der modernen Musik vom vierten Jahrhundert bis jetzt,

von der deutschen, französischen und italienischen Schule.

S. 28 heisst es i ,, Die Italiener lieben die reine Har-

monie, die Deutschen die lärmende Harmonie ; die Fran-

zosen, die mit Unrecht dem Beispiel der Letztem fol-

Sen, werden beschuldigt ein wenig den Lärm zu lieben,

lie Italiener waren die Erfinder von allen Theilen der

modernen Musik, die sie vervollkommnet haben ; die Deut-

schen vervollkommneten das, was Letztere unvollkommen

gelassen haben ; die Franzosen waren die Erfinder eini-

ger besondern Zweige4 ' u. s. w. Die Unwissenheit des

Verfassers beurkunden auch seine NamensVerstümmelun-
gen : Weigt (Weigl), Melul (Mehul), Sauchini (Sacchint),

Mozat (Mozart), Pergoles (Pcrgolese), Tocnelli (Jomelli),

Glnch (Glnck), Zaulio (Zarlino), Pistocchi (Pislocchi)

n. A. m. Et voila eomme on ecrit i'hisloire!

Mozart e le sue creazioni. Memoria serilla in occa-

aione dell' inaagurazione del sno moaumento a Salis-

burgo in setlembre del 1842, del doltore Pietro Lieh-
unthaL Milaao, Ricordi, 1842, 43 S. in 8.

Der Verfasser dieser Gelegenbeitsschrift, einer der

eifrigsten Verehrer Mozart's, beabsichtigte , wie er in

dem Vorwort sagt , darin blos zo zeigen , das Wieviel

und Was der gefeierte Meisler in seinem kurzen Le-

benslaufe geliefert. Die Einleitung beginnt folgender-

maassen : ,, Deutschland rühmt sieben musikalische Rie-

sen : Händel, Bach (Seb.), Gluck. Vogler, Haydn (J.),

Mozart, Beethoven. Händel, der eigentliche Gründer und

das Muster des musikalischen Oratoriums ; Bach und

Vogler, zwei ungeheuere Contraponctislen ; Gluck, der

Schopfer der dramatischen Musik ; Haydo, der Vater der

Symphonie und des Quartetts; Mozart, das Universal-

enie, gross in allen Gattungen der Musik; Beelheven,

laydn's und Mozart's Naeheiferer, jedoch unabhängig,

originell und reich an Fantasie. Unter diesen Helden

erregt Mozart die altergrössle Bewunderung, er scheint

selbst eine fabelhafte Perton zn sein. Um dies zo be-

weisen, wird nun aufgezählt, was Mozart bei all seinen

häufigen Reiseo, bei allem Lection - und Coneertgeben

in Wien, in seiaeat kurzen Lebenslauf, vom sechsten

bis zum zwölften, sodann bis zum fünfunddreiseigsten,

seinem Sterbejahr, in allen möglichen Musikgattungen

iponirt hat. Die Schrift zerfällt hierauf in zwei Haupt-

leüuneren : Allgemeine and besondere Belracbloneen

über Mozart's Musik: di« zweite Rubrik nmfastt kürz-

lich die Opern-, Instrumental- und Kirchenmusik. Für
die Deutschen ist schwerlich hier was Neues zu lesen;

die Italiener mnss das hier gedrängt Zusammengestellte
gewiss interessiren. Das Ganze schliefst wesentlich so
(ein gewisses: luicndami chi puo , che m'inlcndo io =
es verstehe mich wer kann, ich verstehe mich): „Das
Genie wird geboren, es ist nicht die Säule, sondern ihre

Basis; zuweilen vernachlässigt es den Unterricht und

verfällt in die ärgsten Fehler. Um ein grosser Mann
zu werden, muss das Genie nicht blos durch ernsthaf-

tes Studium der Classiker gebildel werden , sondern,

was nur allzuselten ist, die Aulagen dazu haben, gross

zu «erden. Mozart war einer von denen , die mit ih-

rem angeborenen Genie und ernsthaften Studien gross

geworden sind; aber die Geschichte kann blus ,, ein

"

Universalgenie aufzeigen, und das ist Mozart." — Bei-

gefügt ist dieser Schrift das ennlrapunclische Probestück,

welches der dreizehnjährige Mozart in einem eingesperr-

ten /immer zu Bologna, bei Gelegenheit seiner Ernen-
nung zum Accadeu.ico F.larn.onico daselbst, auf eine ihm
gegebene Anliphona h einer halben Stunde componirt bat.

Metodo Breve , fscile, e sicoro per apprendere bene il

canto , e fondato dopo oontinao esame sulla praüca

di trenla e piü anni. Nuova scoperla filosoficameote

traltata. Utilissima per l'econoniia di tempo, e di

spesa. Opuseolo di disingannc- con regole parlicolari

affatlo nnove. Di Gactano Malogoli di Reggio. Bo-
logna, Tipografia di S. Tommaso, 1834, 98 S. io 8.

mit Notenbeispielen.

Ausser den Verbesserungen einiger wenigen tech-

nischen Ausdrücke ist alles Uebrige: verba et roces

praetereanue nihil. Die bereits acht Jahr alte, in lu-
llen fast gänzlich unbekannte Schrift

lieh ihren langen speziellen Titel.

Fe u t / / r t u n.

Der Scbrlftateller Frans. BimgtUUdt in Wien heiratbet die

Saegerio Frinl. Jtnny Lutur. — Kraul. Rudertdorf heiralbe t de

u

Dr. huchenm.i,ter io Frankfurt .. M.

Im Pariaer italienisch en Theater ist DottixettCt neaeate Oper i

io drai Anflügen , »it Beifall

Die Künatlerwaadcrnogea lind an der Tageaordoang. Wäh-
rend der Frankfurt Violioiat Ritfttahl in Stockholm Lorbecrn
and vom schwedischen Hofe reiche Gescheake erntet, Mad.
nie G&reia ana Paria la London Fnrore macat (aamc
Arnim io dar Nachtwandlerin), ist wan+or eis Piaoiateo

in Paria nagelaagti Dreytehoek au Rojaiaad, der junge Däne
Rudolph It'illmert, der Prager Schulhoff, am dort Coaecrte xa
geben. — Mad. Damortau - Cinti and Harr Artot glimlea im
Haag; jene erhielt vom Prinzen van Oraaiea ein kostbare* Arm-
band, dieser einen Brillaotriog. Gleiehuitig fahrte dort dar fia-

pellmeiater Sn*U ana Briaaal mehrere aainar Compoiitioaea auf
and empfing vom König den Orden der Eichenkrone. — Krimi.

Elite Metrti ist über Hamburg, wo sie eiae glXotende Aufnahme
gebt Emst ubrrnaeh^Peteraburg gere^^--

Digitized by Google



,17 1845. Fehroar. No, 6. 118

Die Soeiete royalo Je U grende bannonie za Altwerf« bat

ihre* Oreheilerdireelor Binder eine prachtvolle Ebenholz - Cltrl-

oetle Bit goldene u Klsppen znra Geschenk gemacht. *

Die belgische Repräsentantenkammer bat 4000 Franken be-

»illipt, um ao dea) Brüsseler Coitervatorium der Musik eiae b«-

feadere Claus für Violinunterricbl zo errichten. Brriut «oll durch

dieae Stelle dort gefesselt werden. , damit er nicht etwi die ihn
angetragene Stelle BaiUoCt am Pariser Conservatorium ooeb annimmt.

In Jahre 1842 sind auf den französischen Opern bühnrn so

Ptrif zusammen acht neue Opern gegeben worden , nämlich zwei

la der Aeademie rojale; Der Gucrillafübrer von A. Thema», das

GettentUrtchitT von Diel sc b ; techs an der komischen Oper: Der
Teufel in der Sehnte von Boalauger , der Herzog Von Olnune vol

Aaber, da« schwarze Gesetzbach von Cllpissea , der Halb der

Zehn von Girard, der König von Yvetol wo Adam, der Kiosk voa

Main. — Ueberhaupt wurde» nur von »tun Cempooistes Opera

Kccbea, nämlich voo Adam, Aaber, Boulinger, Clapissoo, Dietseb,

initelü, Girard, Matal, Thomas.

Eia reges Musikleben herrscht im Nassaaiseheo. Ib dem klei-

Dfo Amte Usingen allein gibt es fnnf gnl orgaoisirte Siigvcrriot;

die besten darunter sind dia beiden Lehrersingvcrcioe tu Esch-

hieb (,, Taunnsliederkranz ") . unter Leitung dea Herrn Aatbe«,

asd aa Rod au der Weil (..Tauuusphilomcle"), aaler Leitung des

Herrn Konrad. Der zu Usingen, unter Herrn Caaler Glammaeber,

gibt tooaainek Gesangs uOMlirunven, Werid- n«n Ptin^forfeTorttige
statlflkdea. Dia zwei Ihrigen- siad ia Anspach aad Webrbeim.
Diea Jahr wird das tweite grosse Taunusiängrrfest tu Obenirsel
gefeiert werden.

Am 15. Jaaaar wurden in Darmstadt z»m ersten Mate M-<r-r-

beer
1
« Hugenotten mit glänzendem Erfolg aufgerührt.

Der bekannte Componist Johann Friedrich Kittl in Prag hat

den herzugl. Luc* hessischen Orden vom heiligen Lodwig erhallen.

Im Jahre 1842 sind in Paris 395 musiksliscbe Werke gedruckt,
veröffentlicht und bei darDirecliaa des Buchhandels deponirt worden.

Seil dem Neujahr 'loll «Vr RKnig ton Ffewsm f8r fle #p«r,
das Hallet und die übrigen Theaterstücke der Berliner Hofbühne
deo bereits bewilligten Zdschuss von 100,000 Tfalr. auf 150,000
Thlr. mit der Bedingung erhöht haben, dass die Theatercasse von
nun in iaf kein« Weil« weiter die kouigliobo Chatoulle in An-
sprach nehmen darf, was bisher immer noch geschehen.

Nach Pariser Blättern hat Rottini, der fortwährend zu Bologna
wohnt, ein Requiem componiri und es dem Papst überreicht. In dem
beigefügten Schreib»-» bemerkt rr, der Papst Marcellus habe auf Ps-
leslrina's Vorstellung dir? Kirchenmusik wieder eingeführt \ »Ii I. und
er, Rnssiui, hoffe, der Palestrina des 19. Jahrhunderts zu sein (?l-

Der Pspst soll dies sehr huldreich aufgenommen haben.

Rcdactcur: M. Hauptmann.

Verzeichnis** neuerschienenev Musikalien
und aaf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 31. Januar bis fl. Februar d. J

iMKcmer, CA., LeRoi des Villini p. nne voix sv. Pfte. Leipzig,

Ristner. 5 Ngr.

Hatto, A.. Une fievre brülinte. Romince de Richard Coeur de Lion.

TraBicriteB. Vcelie av. Pfte. Mainz, Schott. 45 Kr.
— Una furtiva Lngrima. Rom. de l'Elisire d'amore. Trinsc. p. Veelle

Pfte. Ebend. 5t Kr.av.

Hsrkmukl. 11 L , Fant, sur des Mazurkas de Chopin p. le Vcelie. Op.

15. Traosc. p.Vloo et Pfte p. C. Haufl". Ebend. 1 Fl. 48 Kr.

— Diverl. sur des molifsde i'Opera : 1 Purilani p. tc Vcelie »v. Qaat. et

•v.Pfte. Op. 1«. Ebend. a 1 Fl. 48 Kr.

[inrjmullrr, F., L'Amnnr au Village. Die Liebe Inf dem Linde, fürl
Sitgil. m. Pfte. Rbcnd. 27 Kr.

— VilieetGelop surl'Operi Le Due d'Olonne p. lePfte. Op. 75. No.

1.2. Ebend. ä 54 Kr.

I hrx alirr, C, Pompadour-Quadrille p. lePfte. Prag, Hoffminn. SO Kr.

Crsnwrr, H., Potpnurri s. des mot. fiv. de l'Operi : Li Alle da regiment

deDenizelti p. lePfte. Mlint, Schott. 1 Fl.

— LesPerles. 3 Vslses brill. p. lePfle. Op. 20. Bbend. 45 Kr.
— Rotaance uns pirolesp. lePfte. Op.2l. Bbend. 36 Kr.

rirmi/, C„ 8Noel. romont. des differ. Csraetercs p. lePfte. Op.004.
eomal. Bbend. 3 Fl. 12 Kr.

— Aufmunterung zum Flriss. 24 unterh. Urbangtlücke f. d. Pfte. Op.
884. No. 13— 18. Leipzig, Breilkopfu. Härtel. i7$NgT.

— Dieselben compl. als 3" Heft. Ebend. 1 Thlr.
— Dieselben No. 19— 24. Bbend. 71 Ngr.

Wbr, TV, 6 Melodies Italienoes p. nne voiziv. Pfte. Op. 44. Mainz,
Schott. 2 Fl. 24 Kr.

hrrytehork. Improrapta p. lePfte. Op. 21. Prag, lloffmann. 54 Kr.

llaydn, J , (Jnstuor p. 2 Vlons, Alto et Vcelie. No.38. Noar. Bdil.

Berlin, Trautwein. Sub.-Pr. 15Sgr.
//unten, Fr., 2 Raados sar des tbemes f«v. de I'Opera : Le Roi d'Yvetot

p.kePfte. Up 123. No. 1.2. Leipzig, Breilkopf et Hirtel alSNgr.
— Tyrolienne de la Veslale deMercadaote rari* p. le Pfte. Op. 124.

Ebeod. 20 Ngr.
tluirite»litdt\isi. 15. Jahrfanndert f. 1 Bisssl. m. Pfte n. Chor ad libil.

Prag, Hoffmann. 20 Kr.

Krtbi , C, Verlorne Liebe. Gedickt f. I Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 120.

Brannsrhweig, WwebofW. 7' Ngr.
— Dasselbe für All od. Bariton. Ebeod. 71 Ngr.

Kufftur, J., Ii Airs fav. de Catharina Coroaro de F. Lacboer arr. p. la

Goitare. Mainz, Schölt. 36 Kr.

Lmbitiky, J . Eduard-Walter, Op. 82, f. Oreh. 3FI. 45 Kr., f. d. Pfte

zu 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., zu 2Häadcu 45 Kr. Prag, Hoffaneun.
Letarnrnlier, A., Le Cor des Allel. Divcrl.it. K Pfte. Op. 49. Mainz,

Sehott. 1 Fl. 21 Kr.
Liekmtm», J., Wilzer über belieble Melod. d. Oper: Mirie die Regi-

meolstocbter f.d. Pfte. Op.22. Prag. HoOmann. 45 Kr.
— Palomhini-Märsehe f. d. Pfte. No.l-10. Bbend. atSRr
Liedertafel, Higarr. 4* Heft eaf Ii . 6 Gesänge f. 4 Münnerst. r. Bergaer,

Dnra, Mocsewsky, Pikrt, S< oberlich a. Weitzmiuo. Part. a. Stim-
men. Leipzig, Kisloer. 1 Tblr. 1U Ngr.

Mentirhiokn HartknlJy, F., Grand Trio p. Pftr. Vlon rt Vrelle srr. p.

Pfte • 4 maina. Op. 49. Leipzig, Breitlopf et Ha'rtel. 3 Thlr.

AatigonedeaSephe4:l«s nach Donnert Usberselzuo«, im Klavier-
aaszug. Op. 55. Leipzig, Kislner. 4 Thlr. 15 Ngr.

Meyrrberr, G., Sanntagslied. Gebet einetjuogen Mädebeas f. I Singst.

m.Pfte. Franz. u.deaUcb. Leiasig, Breilkopfu. Härtel. 7iNgr.
Motexuius, Leber d. Oratorium Moses v. A. B. Marx. Elend. 71 Ngr.
Moiurl, ff. A., Messe in F. f. 4 Singsl., 2 Violinen (2 Horn ad libit.),

CoDtrabass u Orgel. Uoraoageg. v. Verein d. Kaiatfriaadv f. Kir-

chenmnsil In Böhmen. Part. Png, Holfmino. 2 Fl. 30Kr.
Niedermmytr, /.., Der 5. Mai. II einque maggio, f. I Singst, m. Pfte.

Mainz, Schott. I Fl. 21 Kr.

— devoti dins l'origr. Eint Stimme im Gcwilter, f. I Singst, m. Pfte.

Ebend. 54 Kr.

Proekmtkm, J. S., L. Petthke, F. ftU et Fr. Brndintky , Roaenkörb-
cben. 4 Polka f.d. Pfte. 5' Samml. Prtg, Hotfmina. 4iKr.

Ptu/et, L. t Melodies en 6 Livrsisooi irr. p. le Pfte et soigneaieaienl

doigleesp. Fr. Hunten. Münz, Sehott. a 1 FL
ntiekmrdt, C.A.,K Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 8. Leipzig, Breit-

kopf a. Hirtel. 20 Ngr.

Cookie
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RudtruUif,II.,%UtUrt. 1 Siogtt. a. Pfte. Maja^Sehott. 27 Kr.

Stkad. J.,Futi. snrUltoni. Bord« ehern de la Seine p. I« PfU» Up. ÜÜ.

Ebend. 1 PI. UKr. , ,.» : > i.<

Tkulbenf, S. ,
2' Fant, sur dea Hugucnols p. Pftc et Yiolou, Op. 43» arr.

p. lePfte»4maiaa p.C. Cxerny. Ebend. 2 Fl. 24 Kr.

fVUttmUm, C. , lo Tbräoea findet mich der Morre n, f.

Opt7. Briaaschweif, YVeinhalU. tONgr.
M olff, £., * Yal.es »r, II. p.lePfle. Op. I«. Lir. 1. Op. 17. Liv.2.

Main 7. Sri, oll. «54 Kr.— 6Meiodieie*Mct. p.lePfte. Op.60. No. 1—6. Ebead. ä48Kr.

TS- vorstellende Werke sind durch Breitkopf i£ Hirtel in Leipiig zu beliehen.

—
' I >•--•.. Ii

Aukündigungen,
,afeBg« im ,u

Charfrcitags - Oratorium
TOB

Wilhelm Schubert,
im Musik gesetzt

ron

»r. Friedrich Schneider,

Pmrtihtr 8 Rthlr.

Ctmiünmtiuy 1} '"'

Die 4 Ckontimmr» in besondere Abdruck 1

Jede einaclne Stimme ~ fr

So ebca ersehiaa in unterm Verlag :

filr Pianoforte
u

i i . r.

Hfl] <K1

F.
i:

iM

**iAi \
Ton

Lii
Zweite gans umgearbeitete einzig rechtmässige Auflage.

.' Pre» 1 Thlr.

Voa der ertten Auflage «lad noch Exemplare Torrätblg

Berlin. S r 1. 1 < »1

D

K < r '.che Buch- n. Maaikalieahaudluqg.

,
i _^ lL

,v,,

Mit Beaug auf die ia No. 30 de» vorige«

Blatter enthaltene empfehlende Anxrig« de«

»Portrait von Heb. Bach
(nach dem Qriginalbilde auf^derThomasschule

y.

Die Directton dea Vereines aar Befordcraai* der Tonkunst U
nacht bekannt, data dir Stelle des Instituts - Direetors

bei dem unter ihrer Leitung atebrndrn Contervatorinm der

ia Prag ia Erledignng gekommen ial. Die mit dieaer Stelle

trandrnrn Emolumente bestehen in ciaem jährlichen Gebahe ron
800 Fl. Conr.-M.. QuaHierbettrag von 800 Fl. Coar.-M. «ad
drm iahrlichen Besag von 18 Klaftern Holl ia Natura.

Die Obliegenheiten dea Direetors sindi

i) Leitung und Aufsicht dea Inatitula in muaikaliacber und
lite rarneber

, movaliacber und ökonomijeher Hiasical, unter der

Uberamfaiebt der gefertigte« Directum.

S) Leitung der UrebeateriibuageB und maiikaliaehea Prodactio-

es als Kapellmeister, uad

3) Krtlirilung dea Unterrichts in der Theorie der Maaik ia

ihrem ganaea Umfange.
Die Compeieuten um dieac Stelle werden »oaach aufgefordert,

ich aoaxuweiaen über ihre Leialungca im Fache der Compositioa,

ihre Befsbiguag xur Orchesterleitung , ihr biaheriges Wirken in

muaikaliicber aad aanatiger Hinaieht and Behufa der Darlegung
ihrer allgemeinen Tendern beaäglich der Tonkunst in einem Aaf-

aatse ihre Aaliebten über altere and acae Maaik aad deren Ver-
bindau g uad Anwendung bei einem Institut«, welche» wie daa Con-
aervalqrium au l'rag die Bildung vollhomnieocr Orcbeitermilglie-

der und brauchbarer Singer and Sängerinnen für die Bühne und
daa Cancer« zam Zwecke kat. — auaxatpreebeu.

Aaatelluagagcauche «erden bis xum 13. April des laufcndea

Musikalien-Auction in Halle.
Im April d. J wird allhier nach Beendigung der Stkmidt aad

Auf/mann'achea Bücher- Auction eine Partie Musikalien, sowohl
theoretisch-musikaliscber Schriften, ala aach Inatrumental -, Voeal-
maaik - , alte und seltene muaikallache Werke, vorzüglicher Pracht-

uud Kupferwerke aad Instrumente öffentlich rerateigert. Auftrüge

aberaehmea dir rehern bekannren Herrn Cobiartaaionare.

Der Katalog M in allen Mamkalieabaadlangea zu Laben.

.den Ül>. Januar 1843. ! I M *
'
' ' . t ...vi

Jahrea bei der Rcferligtca Directioa

Prag, den 14. Jaaaar 4843.

Von der Direetiott des Vereines %ur Beförderung
der Tonkunst.

Die Directioa des Vereine* zur Beförderung der Toakaast ia

Böhmen macht bekannt, daat bei dem, unter ihrer Leilaag »tebea-

dea Coaaerratoriam der Maaik xu Prag die Stelle dea Profeason
der Violine und Viola , welche mit einem jährlichen baarea Ge-

halte von 380 Fl. Cobt.-M. verbunden Ut, in Erlcdigaag gekom-
men ist.

Voo dem Bewerber um dirse Stelle wird gefordert, data er i

I) des Instruments nach aller Anforderung seines gegenwär-
tigen Standpunklra vollkommen mächtig sei,

8) «ich mit dem Unterricht in dcmaclbcu bereit» mit Erfolg

befaaat habe, uad
S'i geeignet sei, bei den. Orcbcstcrübungea uad Produclionea

als erste Violiae Bater Oberleitaag des Instilulsdireclort ala Kapell

ler die Orcaeaterdirectioa su übernehmen.

Anstellimgagriucbc werdea bis xum 10. Marx des laufcndea

Jahres bei der gefertigten Directioa ai

am 14. Jaauar 1843.

Directum des Vereines

der Tonkunst.

- —

-

Halle

:fl .^it'ttv! .9 .(> -.11*1 n i-ji-.|

J . *\ läppert, Aaeamaa i Cotafaisaai

diyk' «ptl V«rUg w BMpf und äärtet i„ Lei

Partitur - Verkauf.
L nterreichnelen Ut eine geschriebene

Iii

in

I -

: «

.

—
.1
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 15 len Februar. M 7. 1843.

Inhalt l Friedrich Rochlitz. — Hremioncn. — Haehriehten : Aas Wien. An» Berlia. — Dai Stadtlhealer au Leipzig. — Prcis-

aufgabe. — Feuilleton. — Vrneichniii oeuersctiicneoer Musikalien. — jtnkimdigmyrn.

Friedrich Rochlitz.

Dem verehrten Sliflcr dieser Zeitung, Friedrich

Rochlitz, soll dieselbe nach seinem Tode noch einen in-

teressanten Beilrag zu danken haben. Es linden sich

in seinem literarischen Nachlasse die ersten Abibeilun-

gen einer Selbstbiographie. Wiewohl dieselben nur die

Kindheit und Trübere Jugendzeit des werlhen Mannes in

sieh fassen, so enthalten sie doch hier schon so viel des

Anziehenden und eben in Bezug auf sein werdendes

Verhälluiss zur Musik so Bedeutenden, dass wir die Mit-

theilung dieser Papiere und die Erlaubniss zu ihrer Auf-

nahme in diesen Blättern mit aufrichtigem Danke zu er-

kennen haben und diesen auch im Namen unserer Leser

auszusprechen hoffen dürfen, da es die Jugendgeschichle

eines Mannes betrillt, dessen Name in der literarischen

Welt überhaupt zu den hochgeachteten gehört, dessen

Verdienste nm die Musik aber insbesondere «ich die all-

gemeinste Anerkennung schon langst gesichert haben.

Als erzählend- und kritisch -belehrender Schriftsteller ist

sein EinQuss ein eben so bedeutender als wohlthätiger

gewesen. Die früheren Jahrgänge dieser Zeitung, welche

anter seiner Leitung entstand und durch zwanzig Jahre

den gedeihlichsten Portgang batte, enthalten die werth-

vollsten historischen und wissenschaftlichen Beiträge von

seiner Hand. S«iine Kritik war eine parteilose und

wnssle das eigeotbümlieh Gute in jeder Erscheinung

in den verschiedensten Froduclionen wahrzunehmen und

z« würdigen. Und eben dass Rochlitz nicht Musikver-

sländiger allein war, dass ihm bei der allgemeinsten Gei-

stesbildung auch ein eben so verständiges, eindringendes

Unheil über andere Künste, namentlich über Malerei zu-

stand , das gibt seiner musikalischen Kritik einen freie-

ren Standpunkt. Hier wie dort liegen ihm allezeit die

historischen Bedingungen, die zeitlichen und örtlichen,

aus denen ein Urlheil zu fassen ist, klar vor Augen
uad geben seinen Aussprüchen jene Sicherheit und Ruhe,
auch die Massigkeit in Lob und Tadel, die uns so zu-

verlässig, und alles Extreme auf eine milde Weise ver-

mittelnd, daraus anspricht. Er hat, wie Goethe, mehr
Neigung , an einer Erscheinung das Positive , die gute

Seile, wenn io der Hauptsache eine solche zu entdecken

ist, anerkennend hervorzustellen, nnd mag von dem was
er liebt billigen kann, lieber nicht sprechen, als wo es

ootbvendig ist. Andere sorgen dann sehon, dass den

Ii- Jahrgang

Mangelhaften und Schlechten sein scharfes Unheil ge-

sprochen werde. Es wird dem Ganzen immer zum grös-

sern Vorlbeil gereichen, wenn rin Jeder in der Weise
dazu wirkt, die seiner Nalur die angemessenste ist. —
Auch die Tadler erfüllen dann ihren Beruf.

Wie wünschenswert!] wäre es gewesen, eine voll-

ständige Biographie des Verewigten von seiner eigenen

Hand, in seiner klaren, psychologisch tiefgreifenden Eui-

pfinduogs - und Darslellungs weise erhallen zu haben.

Dass er eine solche zu schreiben die Absicht gehabt,

ist aus der Fassung und Eintbeilung des vorliegenden

Bruchstückes zu vermulhen : es enthüll eine abgeschlos-

sene Periode, deutet aber mehrfach auf später zu Erör-

terndes und Auszuführendes. Ob wir des Auturs be-

willignng erhalten haben würden, diesen Lebensabschnitt,

als einen blosen Tbeil des Ganzen, in diesen Blättern

aufzunehmen? — Wir dürfen es hoffen, wenn er auch
als Lebender das Fragment nicht geeignet dazu gefun-

den hätte. Das vorgesetzte Motto aus Goelbe's Briefe

liest wenigstens vermulhen, dass das Ganze der Öf-
fentlichkeit bestimmt war, und was auch den Autor ver-

hindert bähen kann, die Biographie weiter fortzusetzen,

so ist auch das Vorhandene schon eine schätzbare Gabe,
die uns das liebevolle und liebebedürflige Gemüth des

Knaben und Jünglings so rein und anspruchslos vorführt,

dass wir den Verfasser hier in der doppelten Gestalt,

als Darsteller und als Dargestellten, von Neuem auf das

Innigste zn lieben und zu verehren haben.

Ein hiesiges Loealblalt enthält , als Necroiog des

am 16. December vorigen Jahres Verstorbenen , einen

kurzen Lebensabriss aus der Feder eines nahen Ver-
wandten desselben. Zur Ergänzung des Folgenden las-

sen wir diesen vorausgehen, indem wir noch den Wunsch
aussprechen, dass uns bald auch aus seinen späteren

Lebensepocben das Interessanteste in einer ausführlicheren

Darstellung mitgelbeill werden möchte. Seine runig aber
rastlos wirkende Thäligkeit, die freundschaftlichen Be-
ziehungen in denen er mit den ausgezeichnetsten Per-
sonen seiner Zeil lebte, sein ganzes moralisch so reines

Dasein, würden zu einer eben so bedeutenden als anzie-

henden Schilderung den Slofl in reichem Maasse gewähren.

Johann Friedrich Rochlit* war geboren den 12.

Februar 1769. Sein Vater war ein armer, aber streog

redlicher Bürger hiesiger Stadt, seine Mutter eine gei<

Google
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Unterstützung (denn kein einziges {Stipendium

dem, welches die Innung des Vaters stndirende

slig and sittlich gebildete , dabei höchst anspruchslose

Frau, die im stillen Kreise ihrer drei Söhne (Friedrich

Bnchlilz war der zwnlc} sich allein glücklich tu Iii t e und

schon im zarten Aller des nun Verstorbenen vielen Sei-

ner Genlesricbtang beilrag. Dies war wenigstens die

bestimmte Meinung des Verblichenen.

Seine erste wissenschaftliche Bildung erhielt der-

selbe auf hiesiger Thomasscbule. Er war 13 Jahr all«

als er schon in das Alumneum derselben aufgenommen
wurde, da er sich durch Fteiss, so wie durch seine schöne

Sopransiimme vor vielen andern Bewerbern auszeichnete.

Mach G'/ajahrigem Aufenthalle in dieaer Anstall ver-

lies* er sie mit dem Vorsalze, neck dem Wunsche sei-

nes Vaters Theologie zu sludiren. Mit grossem Fteisse

setzte er jedoch auch zugleich sein auf der Schule be-

gonnenes Sludium der alten Sprachen fort. Üa er die

Tagesstunden der Anhörung der Collegiea zu widmen
hatte, so musste freilich jenem Si udium ein grosser Theil

der nächtlichen Hohe geopfert werden. — Ohne alle

' im ausser

iden Mei-
sterssöbnen ertbeiite, konnte er erlangen) sah er sieb,

da die Aellern ihm kaum die notwendigsten Bedürfnisse

gewahren konnten , nach Verlauf zweier Jahre ausser

Stande, seine Studien nach dem Ziele, welches er sieh

vorgesteckt hatte, fortzusetzen. Er cntschloss sieh da-

her zn dieser Zeit, die Universität in verlassen, and nahm
in Hanse dea Herrn Landkammerrath OefUer in Crim-
milzschau eine Hansiebrerslelle an. Ein Motiv bei An-
nahme dieser Stelle war die Hoffnung, sich dort etwas

zu ersparen, um sein« Slndien vollenden zu können. Doch
dies wollte ihm nicht gelingen und so kehrte er nach

ein und ein halb Jahren nach Leipzig zurück, arm, wie
er gegangen war, und dabei krank am Körper, allein

geistig bereichert an Menschenkenntniss. Unterdessen

war sein Vater gestorben. — Er setzte nun seine Stu-

dien mit grossem Eifer fort, obwohl dies ihm, da er des

Erwerbes halber den grössten Tbeii des Tages dem Un-
terrichte erwachsener Söhne und Töchter aus hiesigen

angesehenen Familien zn widmen halle, unter solchen

Verhältnissen sehr ersehwert wurde. Aach versuchte er

sieh in jener Zeit als Kanzelredner in den hiesigen Haupt-

kirchen mit Glück. Für seinen reichen Geist, welcher
unter der Leitung eines Moros, Plattner und ande-

locbgeachteter Männer immer mehr entwickelt halle,

jedoch der Wirkungskreis eines Landpredigers —
der ihm bei seinen Connexionen der einzige Lohn seiner

theologischen Studien erschien — zu enge, und es ent-

stand in ihm die Frage: Kannst Du als Prediger oder

als Schriftsteller mehr auf Deine Zeitgenossen wirken?
Er entschied sich für's Letzter«. Sein erster Versuch,

unter fremdem Namen, gelang über seine Erwartung, und
von steigendem Brifalle ermulbigt, folgten unter seinem

Namen mehrere Schriften. Seine Erzählong: Meine
Freuden und Leiden , in zwei Banden , war bald trotz

der starken Auflage vergriffen und musste neu aufgelegt

werden. Was er ala ftJusikkenner und Benrtheiler ver-

mochte, davon gibt die im Jahre 1798 von ihm
Be.fall bis 1818 fortwährend redigirie all-

Sein Ruf brachte ihn den damals in Weimar lebenden

Heroen der deutschen Dichtkunst, Goethe, Schiller, Wie-
lasd« Böttioher u. a. w. näher, und. das hohe Fürsten-

haus, welches dieser Kranz graeser Männer umgab, die

gdutig hochbegabte, Herzogin Maller, ra wie dar Gross,
herzog und die Grossberzogin von Weimar würdigten
ihn mehrfacher Beweise ihrer Huld, die sich mit den
Jahren steigerte und ihn bis in's hohe Aller beglückte.

ha Jahre 1810 verheirathete er sich mit der hiatexUl-
seneu Witwe des Banquiers Daniel Winkler, Tochter
des hiesigen Kathsbaumeisters Hansen. Doch hatte diese

in jedem Betracht glückliche Verbindung , welche aller-

dings sein äusseres Lehen maaniebfach ungestaltete, auf
seine wissenschaftliche Thäligkeil nicht den geringsten
störenden Einflnss.

Er setzte seine unermüdete Thätigkeit and Fleiss

ununterbrochen fort, uod seine Werke fanden überall

mit Recht von der Kritik gebühreude Anerkennung. Was
seine tbearetisch-niusikaliscben Leistungen betrifft, mochte
wohl die hohe Zuneigung, welche ihm Haydn, Mozart.
Beethoven und andere Meister der Tonkunst schenkten,

eine Zuneigung, die er steh bis an ihren Tod zu erhas-

leu wasste , nach die Würdigung rechtfertigen, welche
man seinen musikalischen Kenntnissen eben so ander-
wärts widerfahren lirss. Seine letzten Werke, das
1830 bis 32 erschienene: Für Freunde der Tonkunst,
Leipzig, bei Cnobloch , so wie die in drei Abteilungen
kürzlich bei Schott in Mains erschienene Sammlung vor-
züglicher Geaaugstücke siebern ihm ein dauerndes An-
denken aller Kunstfreunde.

Mit demselben un ermüdeten Eifer, mit derselben
Tiefe wissenschaftlicher Forschung, als die Tonkunst —
ßgleRocblilz auch die Malerei and Knpfersteoherkanat.

nnern wir uns auch nicht, ein hierauf speciell bezög-
Uehes Werk von ibn an kennen, so spricht er sich doch
in einigen seiner Schriften auch hier als Kunstkenner
aus, wie es schon von Sachverständigen längst die ge-
bührende Anerkennung gefunden hat.

Seiner geistigen Wirksamkeit and seinem höhern
Gr ei sc ii alt ei , so wie seiner frommen GemülbsstimmuBg
angemessen, wurde ihm bereits im Jahre 1830 der eh-
renvolle Auftrag des Leipziger Stadtralhs, bei Abfassung
eines neuen evangelischen Gesangbuches für Leipzig thä-
tig mitzuwirken. Der Auftrag erstreckte sieh zwar spe-
ciell nur darauf, den Liedern die geeigneten Melodieeo
anzupassen ; allein gern übernahm er auch zugleich mit
den geistreichen Mitarbeitern bei diesem Werke, den
Dr. Wolf, Dr. Bauer und Dr. Goldborn, and in späte-
ster Zeit Herrn Kirckenrath Dr. Meissner, die Zusam-
menstellung und Bearbeitung der so Kirchenliedern ge-
eigneten Gedichte. Davon aangehend : alles Erhabene
und Fromme, was chrisllir.br Liederdichter aller Zeiten,
bis auf die neueste, geschrieben haben, nässe sorgfältig
gesammelt, geprüft, waa die allen, betrifft, möglichst,
ohne den erhabenen oder innigen Kindruck zn schwä-
chen , dem jetzigen Sprachgebrauch aagepasst werde«,
glaubte er den würdigsten Standpanct für ein solches
Werk erfasst an haben. Leber das Schwirrige dieses
Unternehmens, so wie darüber, eh und wie weit ihm
uuu ütnucn njiiaroeiieni aie.se zwuiijannge muco volle /\ r-
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beil gelungen int, werden die nrlheilen , welche hieriu

id. Er selbst sollte die Einfüh-

ret? Geschichte meines Lebens in

auf Musik.

Erste Abtheilung.
Kindheit und frühe Jugend.

( Nachgelassenes Maanseript von Fr. Roebliti.)

Aui einem Briefe GottWt.
Wenn man der Nachwelt etwas Brauchbares hinterlas-

sen will ,
so Bussen es Confessioneu seia i maa nusa

sieb als lodividatim hinstellen , rrie man'a denkt, wie
man'* meint; und die Folgenden iniigen sieb heraussu-
chen , waa ihnen gemiiss ist und waa im Allfi

gültig sein mag.

•

^ I.

loh bin in Leipzig den 12. Februar 1769 geboren:

der miniere von drei Söhnen meiner AeUera. Arme
Bürgers lente, namentlich in Sachsen, zeichneten sioh da*

als aus durch Strenge der Sitten, stille, doch emsige

Bernfstreue, eingesogenen, christliebfrommen Wandel,

and ein geruhiges Verzichten aaf fast Alles, was man
jetzt Lebensgenues nennt. Memo Adlern waren arme
Bürgersleute: sie zeichneten sieh anr.h durch alles dies

ans, nnd tbaten das sogar in hohem Grade, als die mei-

sten ihrer Bekannten, nach deren eigenem Gestindniss.

Der Vater, seil mit tlern Mannesjahren durch selten un-

terbrochene Kränklichkeit gedrückt und oft durch Nah-
rungssongen daniedergebeugt, gewöhnte sich allmälig an

gänzliche Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Von da an

neigte er sich — zwar nicht der Verbrüderung, aber

dar Gesinnnng nach -— zu den „Stillen im Lande,"
welche damals, vee dem benachbarten Halle aus, in Leip-

zig nicht wenige Freunde zahlten. Die Gabe, mit Hin-

dem ao sa verkehren, dass sich in ihnen offene, freu-

dige Liebe erzeugt, oder die schon vorhandene erhält,

vermehrt, befestigt: diese Gabe war ihm nicht verliehen ;

oder sie kam doch andern, bei seinem Thun stets gleich-

förmig ernstea, bei seinem Denken und Empfinden stets

schweigsamen Mann« nicht uns Hindern bemerklich zum
Vorschein. So ehrten wir ihn, empfanden doppelt jedes

ans zugewendete freundliche Wert, blieben dankbar für

jede ans erzeugte Wohllhat : aber eine

muntern, und Etwas von belebter, kindlichfröhlicher, kind-

lieh traulieber 'Zuneigung zu ihm brach nur, wie sich uns-

rer in üeberrasebung hemeisternd, in einzelnen Augen-
blicken auf besondere Veranlassung hindurch. Nach sol-

chen Momenten, halte er s»« veranlasst, zog er sieh, wie
von einer zwar unschuldigen, doch unstatthaften Ueber-

eihing, bald wieder zurück; wo dann auch wir wieder
ia das vorige Verhällniss zurücktraten — ohne Unzu-
friedenheit , wie vielmehr ohne Betrnbniss. Wir ver-

smssten nichts nnd wurden uns gar nicht bewussl, dass

das anders sein könne. Es war der Vater, es kl

Vater t so war es in der Ordnung nnd war gat.

Ganzanders die Malier; wie überhaupt, so im Ver-

hällniss zu uns. Hell im Geist, heiter im Sinn, gefassl,

entschieden im Handeln, aufregend, einnehmend, liebreich,

erfreulich im Innern ihres Wesens, im Aeusscrn ihres

: so war sie und so blieb sie seselbst in den

schwierigsten Lebenslagen und nach vielen traurigen Er-
eignissen ; sie war und blieb so bis an ihren Tod , im
dreiundsiebenzigslen Lebensjahre, jagewissersnanssennoch

im Tode selbst. Diese ihre köstlichen Vorzüge gingen

allerdings aus von ungemein günstigen Naluronlagen,

wurden in der Anwendung erleichtert durch eine nie be-

deutend gestörte Gesundheit, gefördert, gesteigert, um-
fassender ausgebildet selbst durch die oft bedräugleu Zu-
stände der Familie, wo ja wenigstens Ein Mitglied wa-

Geistes, festen Entschlusses zu bleiben nnd han-

delnd frisch einzugreifen gezwungen war: sie waren je-

doch, diese Vorzöge, festgegründet auf unwandelbares

und willige Fügung in seinen

len, was dieser auch verhänge. Bewährt und stets ge-

genwärtig erhalten wurden der trefflichen Frau dies Ver-

trauen und diese Fügsamkeit durch vielfaltige eigene Le-
benserfahrungen , äussere und innere, die sie sorgsam
beachtete und immer von neuem sich vorhielt, so dass

sie sieb nicht selten eben in den drückendsten Verhält-

nissen aufschwang zn einer wahren Glaubens- Freudig-

keit , in welcher sie dann, .sich fühlend im Dienst und

der Obhut Gottes, muthig dem entgegenging, was zu wider-

stand nnd rastlos tbälig bei Tag und Nacht nicht ab-

liess, bis sie es besiegt oder aus dem Wege gedrängt

halte. Uebrigens war sie als Frau anstellig und ge-

wandt, rührig und arbeitsam immerdar, freundlich, sprach-

fertig und sprachlustig, dazu in jungen Jahren von schö-

nem uod bis ins Alter von vorteilhaftem Aeassern, auch
keineswegs ohne Bildung, obschon nur von solcher, die

durch das Leben selbst, bei eignem Denken über das-

selbe und eignem Versuchen in demselben, erlangt wer-
den kann.

Wie nun die Umstände des Hauses sich gestaltet

haitrn , wendete sie ihr liebebediirfligeg, liebeer werken-
des Herz bei Weitem am Meisten ans Kindern zu, ohne
darum im Geringsten ihrem äusserJieben .Anselm etwas
zu vergeben, oder uns zu verwöhnen, oder auch über-

haupt (selbst als wir erwachsen waren) Umstände und
Comphmenu mit uns za machen . Im Gegenlheil : sie

nahm uns tapfer zusammen, wasste stels in uns die

Ueberlegenbeit ihres Genies geltend zu machen und die

Entschiedenheit ihres folgerichtigen Willens durchzufüh-

ren. Versuchten wir in Querköpigkcit oder sonstiger

Ungebühr Anläufe dagegen < so Hess sie auf der Stelle

nicht ab , bis wir reumuthig und in willigem Gehorsam
in die gerechten Sehranken zurückgetreten waren. Dann

in ihr auch Alles vorüber : kein Nacbeuengeln,
Sie half vielmehr uns selber

wieder auf, gewöhnlich durch Beschäftigung, so dass gar

bald der alte gute Cursns in neuaitgefnsehter Liehe und
bescheidener Hingebung wieder von vorn anfing. Da
konnte es nun gar nicht anders kommen, als dass wir
an ihr von ganzer Seele hingen. Es war uns, als könn-
ten wir ohne sie nicht eine Stunde bestehen. In ihr

nnd den Aeusseruogen ihrer Heiterkeit fanden wir all'
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unsere Freude. Und woher bitte auch sonst uns armen, |

einsamen Knaben Freude kommen sollen? Uebernahm

ja zuweilen ein schweres Leiden ihr Gemülh dermaasseu,

dass sie fühlte, es uns nicht verbergen zu können: so

gab sie uns Arbeil auf und zog sich mit der ihrigen (sie

arbeitete jeden Tag von früh bis in die Vicht) in eine

entfernte Ecke zurück, sieb da auszuweinen ; dann aber

— und gemeiniglich in kurzem — fassle sie sich zu-

sammen, rief uns herbei, wies uns ein beliebtes, doch

stilles Spiel um sie her an, und, immer emsig forlarbei-

lend, begann sie dann meistens mit ihrer sehr angeneh-

men, hellauskliugenden Stimme : ,,BeGehl du deine Wege"
— oder: ..Aul Gott, uud nicht auf meinen Halh" —
oder sonst ein erhebendes Trostlied , wodurch sie sieb

so innerlichst erfrischte, dass nicht selten: ,,Wie gross

ist des Allmäch l'gen Güte44 — sich anschloss, und dies

sogar nicht nach der Choral-, sondern nach der Aricn-

Mclodic gesungen wurde. Wir. bei unserm Nachmalen

von Häusern und Tbieren aus den elendesten Nürnber-
|

ger Farbenkäslcheu oder beim Errichten ansehnlicher
|

Bauten aus Holzquadraten , summten die Gesänge nach:

alle Kümnierniss Hob aus ihrer Seele ; die Dinge hatten
|

in ihr und für uns sich wieder in s Gleiche gerückt.

Wie schwer isl's doch, nicht geschwätzig zu wer-

den , begibt man sieb daran , einen Menseben zu schil-

dern, der wirklieb einer war! wie doppell schwer, ha- ,

ben wir hinzuzusetzen : »Und Kr war unser! 4 '

Dieser verehrten und geliebten Mutter verdanke ich

nun Alles, was mir, dem Kinde und Kuaben, Angeneh-
mes zugekommen : aber wohl auch, und wenigstens zu-

nächst, was als Saame des Guten Tür mein ganzes Le-

ben in meine Brust gelegt oder aus ihr zum Keimen her-

vorgelockt worden ist. Für mein gegenwärtiges Vor-

haben ist aber nur Folgeudes anzuführen. Stimme und

Gesang der Mutter waren das Erste, was für Musik mei-

nen äussern und iunern Sinn, milbin auch meine Liebe

erweckte t es ihr, der Sängerin, möglichst gleichzulltun,

war meine erste musikalische Vorschule. — Ausser den

Liedern der Mutler balle ich aber auch meine eigenen

selbstgen ahllcu Lieblinge im ehemaligen Leipziger Kir-
[

chengesaugbuchc(ein anderes Liederbuch besass ich nicht);

Lieder, die nicht von ibr, die auch nicht in der Kircbe

gesungen wurden, sondern nur, und immer wieder, von

mir gelesen, ohne Aufgabe auswendig gelernt, und von

Zeil zu Zeit, meist iheil weise, nur vor mich hin —
mehr gesummt , als gesungen wurden ; Letzteres doch

wohl nur darum, weil es diesen Liedern an jener dop-

pellen Autorität gebrach. Gleichwohl zog es mich zu

ihnen immer von neuem und ich trage daher von jener
|

Zeil her sie noch beute im Gedächtniss. Es waren snl-
|

che (tinde ich nun), worin entweder ein inbrünstiger l

Geisl fast leidenschaftlich sich über heilige Dinge ergoss,
|

oder wo ein cbrisllichheilerer Muth sich an einer Fülle

belebter JNaturbilder ergötzte, und wo Beides in, wenn
;

auch rauber nnd unbebilllicbrr, doch wahrhaft poetischer

Sprache geschah. Ich führe von jeder dieser Gallun-

gen einige an:

(von Darid Trommer:)
Brich entzwei , nein inuci Hene !

Mein zraez Herz«, brich entzwei —

(von Joh. Heinrich Schröder.)
Bio» ist Nolb : acb Herr, dies Ein«
Lehre mich erkennen dach —

(von Paul Gerhard:)
Geh' aas , mein Herz , und luche Freud'

lo diezer lieben Sommerszeit —
l

(von demselben .

)

Labet den Herren, Alle, die ibn ehren!

Lust nnz mit Freuden zeiaen Ntmen liegen —
Dass ich die ersten gar nicht, die zweiten kaum halb —
eigentlich verstand: das bedarf keiner Versicherung.

(Fortsetznng folgt.)

K E C E N 8 I O II E W.

Ciaviermusik. Etüden.
Der tüchtige Herr Dr. Hand äussert sich im zwei-

ten Theile seiner Aeslhelik der Tonkunst S. 306, über

die Elude, wie folgt. Ursprünglich war die Elude nur
für instroolive Zwecke bestimmt und errang durch geist-

reichere Behandlung von Clemenli und Cramer eine

kunslgeoisse Bedeutung und ästhetischen Gehalt. So
macht die Elude einen Satz aus, in welchem entweder
eine besondere Figur in mehrern Gängen ausgebildet,

oder ein an sich bedenlsamer Gedanke in der engern
Grenze gewisser Figuren niedergelegt wird. Die erste

Art dient, wenn die Passagen und Wendungen eine

grössere Fertigkeit und Virtuosität voraussetzen, einem
nur technischen Zwecke, und das, was dabei dem Ge-
fühle erfassbar, ist eine anmulhige Beigabe. Die wür-
digere Art spricht einen einzelnen Gedanken in seiner

Figurirung ans, und zwar meislentbeUs im Verfolg einer

Stimme für Darstellung des Anmolhigcn und Graziösen.

Das künstlerische Verdienst ist hierbei originelle Erfin-

dung, klare Entfaltung und sichre Abrundung, nament-
lich aber die wohlgefällige Beiordnung der Begleitung

einer Hauptslimme." Ferner heisst es: „In dem engen
Hnume vermag die Etüde nicht einen grössern Reicb-

tbom zu entfalten, und entbehrt meistens der nachhalti-

gen Kraft , mit w elcher die Vereinigung mehrerer Stim-
men einen Seelenzuslaad erschöpft. Dies haben einzelne

Künstler, wie Berger, Hiller, Schumann u. A. , durch
den Gewion melodischer Bedeutsamkeit zn ersetzen ge-

sucht und allerdings anmulhige Gebilde des Niedlichen

nnd Zarten gleich Miniaturgemalden gegeben. Wo da-
gegen Grosses nnd Erhabenes erzielt wird, da erseheint

bei Vielen nur ein Anlauf, der, ernst betrachtet, oft

nur ironischer Natnr ist. Beim Forle piano kommt der
Vortheil hinzu, dass die Figurirung auf Aecorde gerich-

tet ist, und diese entweder eine Begleitung gewinnen
oder — anfgelösl werden, wodurch die Mannigfaltigkeit

gewinnt und die Kraft des Ausdrucks sich steigert, Bei-

des für ästhetische Zwecke. Fast jeder Meister des
Clavierspiels hat in Binden seine individuelle Vortrags-

weise, wie die Fertigkeit, in welcher er besonders her-

vortrat, niedergelegt. Zu beklagen ist, welch grosser

Scbati sinzelner, schöner and gehaltvoller Gedanken wie
unentwickelte Embryonen in dieser fragmentarischen
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hunstform verloren gebn. Anders Unten allerdings die

Urlbeile sssrer Tagesblättrr , in denen man so vieles

Waodersame und Bedeutungsvolle aus den Etüden her-

loipbantasirl , dass man die Begeisterung nnsrer Künst-

ler und deren Hörer nacb Etüden messen und bestim-

men möchte."
Ref. erlaubte sich vorstehende ziemlich umfassende

Definition der Elude hier anzuziehen, wäre es auch nur,

um jungen Componisten in's Gedäcblniss zurückzurufen,

was eine Etüde sein soll und wie sie sonst war. Es
wäre falsch , wenn Ref. aussprechen wollle : wir hätten

der Etüden genug ! Dies Feld ist so lange uuerseböpft,

als noch neue Figuren u. s. w. erfunden werden und
«las Ciavierspiel im Fortschritt begriffen ist, sei dies

nun auf gutem oder schlechtem Wege. Allein das We-
sen der Etüde bat sich verändert , die Elude ist nach

allen Seite hin ausgeartet; mit der Benennung ,, Elude"
nimmt man es nicht mehr genau, die Mechanik hat solche

Fortschritte gemacht, dass gewisse Figuren, Arpeggios
und gebroeime Acoorde, die sonst schwierig genannt,

nur Etüden zugewiesen waren , jetzt in Nocturnes u.

s. w. vorkommen nnd für keiue Schwierigkeiten mehr
geachtet werden. Oft spielt die Etüde in's Capriccio,

dem sie allerdings am Nächsten verwandt ist, über, und
für gewisse Arten Etüden hat man ganz neue Namen
in der musikalischen Welt erfunden. — Hält man aber

den Gesiclitspunct fest , dass ein Componist in seinen

Luiden seine individuelle Vortragsweise, seine Eigen-

tümlichkeit, und die Fertigkeit, in welcber er beson-

ders hervortritt, niederlegt, nnd dass sich sonach aus

der Verschiedenheit des Slyls und der Spielart des Com-
pooislen immer ein Unterschied zwischen den Etüden
verschiedener Componisten findet, so sind die Etüden
nützlich und für den Bildungsgang im Ciavierspiel sogar

nothwendig zu nennen, und es wäre eine solche Eluden-
schau für einen Referenten eine ergötzliche Sache, wenn
our immer grade befähigte und berufene Meister sieh

mit der Combinatioa solcher Etüden befassten , und der

Ref., wie- das sonst so schön war, die Etüden genau
elassificiren könnte, e. B. ,, diese Elsden sind zweck-
mässig gearbeitet ; diese sind lehrreich ; diese sind geist-

voll; andere sind neu, trefflich erfunden, und höchst

originell u. s. w." Zu solchen befriedigenden Exclama-
lionen gelangt man aber jetzt nur selten , nnd auch bei

Betrachtung der vorliegenden neu erschienenen Samm-
longen wurde im Ref. manches Bedenken, manches
Aber und Wenn — laut, so Trellliches auch zum Theil

darinne geboten ist.

Es sind:

ff. Ravinas 25 Etudes caracteristiques. Bonn, bei N.
Simrock. Zwei Lieferungen , jede 5 Fr.

Den Name* dea Componisten finden wir hier zum
ersten Male. Wie wir diesen Etüden die Zweckmässig-
keit nicht absprechen können , müssen wir sie doch nur
als Mitläufer betrachten. Neues finden wir darin nicht,

im GegcntheU ist Manches in frühem Etüden Anderer
bereits besser behandelt worden, und an den melodischen

Sätzen des Componisten, der, wie sein Name vermuthen
läset, ei» Italiener ist, haftet etwas von der Vocalnatur

seines Leides, die in jenen, als instrumentalen , einen

Mangel empfinden lässt. Zweckmässig sind jedoch die
meisten dieser Etüden zo nennen, wie No. 9, 11, 12,
19, 21, 24. Das Epitheton ,,caracteristiques" finden wir
nicht genau bezeichnend. Ehrenvoller Erwähnung sind
sie jedoch werlh und wir zweifeln nicht, dass sie sich

Freunde erwerben werden.
Weil empfehlenswerter sind des alten Clavier-

ineisters

Ch. Cserny i 24 Grandes Etudes de Salon caracteristi-

ques et piltoresques poor le Piano, op. 692. Qoatre
Cabiers. Leipzig, bei Breilkopf und Härtel. Jede
Lieferung 1 Thlr. 5 Ngr.
Dies sind meistens Darstellungen menschlicher Zu-

stände und Gefühle, Landschaflsgemälde und Bilder im
Gewände der Etüde, Caprice und Romanze (obschon
wir No. 17 niebt als Elude u. s. w. gelten lassen kön-
nen; eben so ist No. 18 eher ein Nocturne zu nennen).
Als solche Schilderungen sind sie an sieb schon von mehr
poetischem Gehalte und vermögen zu fesseln, wenn man
auch nicht gerade behaupten kann, dass das Poetische Czer-
ny's hervorstechendes Verdienst sei. Aber der erfahrne
Meister gehl hier einmal recht aus sich heraus und nölbigl

nns ein lebendiges Interesse ab i er ist so praclisch, kennt
die Bedürfnisse so genau , und verbindet das utile cum
dulei überall, so dass wir behaupten können: „dieClavier-
spieler jeder Farbe und Richtung werden diese Etüden
nicht unbefriedigt aus der Hand legen." So empfehlen
wir dieses auch in seinem Umfange bedeutende Werk,
das in einer höchst eleganten und vortrefflichen Assgabe
vorliegt, mit voller Ueberzeuguug.

: • • >. . .

U.F. Kufferath: Six Etudes de Cancers, op. 8. Bonn,
chez Simrock. Pr. 5 Fr».

,

Von diesen fesseln uns einige ausserordentlich und
gleich No. 1 lässt uns den Componisten recht lieb ge-
winnen. Freilich ist gerade No. 1 keine Concertelude,
sondern sie wird gerade im heimliehen Stübchen bei

weicher Gemüihsstimmung des Spielers am Besten effec*

luiren. Eben so ist No. 2 , obgleich sie brillant in der
linken Hand ist, nicht da, um im Salon zu glänzen.
No. 3 gehört aber durchaus wieder in's Stäbchen. Diese
drei sind vortrefflich und zeichnen sieb sowohl durch
ihre Spielbarkeil als durch einfach schlichten und doch
edlen Gesasgaus. Können wir letztem auch No. 4 nicht

absprechen, so ist sie uns ein wenig zu schwierig und
unbeqaess ; sie ist aber eine gate Elude. Weit schwie-
riger durch Tonart und anhaltend schweres Figuren-
wesen ist No. 5. Die letzte hat ein tüchtiges Etuden-
gesiebt, dient aber mehr technischem Zweck und ist uns
deshalb etwas zu lang. Wir empfehlen diese schönen
Etüden angelegentlichst und wünschen, dem vielverspre-

chenden Verfasser rechl bald auch in grössern Musik-
formen wiederzubegegaea.

A. Rubiitstem: Ondine, Etade pour le Piano, op. 1.

Berlin, chez Schlesinger. % Tbl».

^
Der junge überaus ^tüchtige CJavierrirUose, den wir
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len von
Urer und neuerer Zeit zur höchsten Be-

wunderung hinreissenden Spieler kennen gelernt haben,

tritt hier bereit« kühn in die Reihen der Componislen.

Dam ein Virtuose, der tagtäglich die Cotnposilionen

neuester Richtung spielend überwindet, eine einfache

Canliiene, mit Herpeggios friairl, erfinden und aufschrei-

ben könne, ist nichts Unerhörtes; dass aber die Canti»

lene abgerundet ist, zeigt wenigstens von einigen An«
lagen und Geschick. Ob derselbe auch schon grössere

Studien in der Composition gemacht habe , das tässt

aich aus diesem kleinen Versuche nicht errathen. Als

Prodnot eines noch in den Kmderjahren siebenden Vir-

xeigen wir jedoch diese Kleinigkeit gebührend

an; sie ist leicht und rasslich. Im sechsten Tact
und seiner

er d
Wiederkehr dürfte das vierte 32theil

i.V. H\ Gatte, Frühliogsblumen. Drei Stücke für da*

Pianoforte. Copenhagen, bei Lose u . Olsen. 1U Ngr.

Ans Copenhagen ist Ref., mit Ausnahme der tüch-

tigen Hartmann'schen Composilionen , seit langer Zeit

nichts zu Gesicht gekommen. Diese drei Sticke sind

sehr hübsch und melodiös
,

leicht, oder höchstens mittel-

mässig schwer zu nennen, anspruchslos aber doch recht

ansprechend und fuhren den Schüler zum Tbeil in die

Spielart ein. Ref. darf sie mit voller Heber.

A. Uniblad: Duo ponr Piano etViolon, op. 9. May uz,

chez Schott. Pr. 3fl. 36 Ar.

Das Hauptverdienst dieses Duo's ist Leichtigkeit ; aber

es ist trecken. Oefter schaut eine gewisse Originalität

durch and interessante Arbeil, wie im Thema des zwei-

ten, und im zweiten Theile des letzten Satzes; aber

sie kommt nicht recht hervor und die grosse Einförmig-

keit and Trockenheit in der Arbeit behält zn sehr die

Oberband. Ref. lebt gern die Componisten, die die

Form der Sonate (das Duo ist eine reine Sonate für

Pforte and Violine) in Ehren halten und das herrliche

Feld derselben bebauen. Hier ist aber zu wenig Schwung
der Phantasie darin, und vor Allem —

wenig Melodie. Demohngeacbtet ist dies Duo
ikens- und beachtenswertha Gabe und dürfte sieh

gen ihrer (eichten

die sie auch verdient.

Igu. Moschties: Fantaisie brillante sur nne CavaUne de

l'opera „Zelmira" de Rossini et une Ballade de

„L'enlevemenl du Serail" de Mozart, comp. op. 106.

Leipsic , chez Kistner. Pr. 25 Ngr.

Eine von Meisterhand leicht hingeworfene aber gute

Arbeit, nicht schwer und ziemlich brillant, die wir

Lehrern und Schülern all eine Bereicherung ihres Reper-

toirs empfehlen. Die Fantasie besteht aus einer kurzen

Animato bereits das erste Thema angedeutet wird.

Tbema's werden erst einzeln vorgeführt , und Seite 14
geschickt miteinander verwebt, worauf das Ganze mit

einer angemessenen Passage beschlossen wird. Dass der

Meisler uns hier mit etwas Leweleretu beschenkt, ver-

dient besonderu Dank. 16. •

.i i

N A C O ft I C B T E H.

Wiener Musikleben. October, November, December.
Mein Vorgänger, der würdige Smjried, sagte noch kurz
vor seinem Tode: „'s muss anders werden." Ach.' der
Gute! seine Blütenzeit fiel in die goldne Periode der

grossen Österreichiscben Wellclassiker, und er meinte,

es müsse in seinen alten Tagen wieder Frühling werden
in der Kunst, Frühling in seinem Sinne. Aber der grosse

Oeeen der Zeit kennt das Tröpfchen eines Menschenle-
bens nicht, und gährt und treibt, und gebährl, manch-
mal erst nach grossen Zwischenräumen , wieder neue

Frühlinge; nur dass wir die Ueberglnge wenig merken,
bis die Stimmen gewalliger Geister uns zurufen : er ist

geworden I — Friede dem entschlafenen Meisler! Die
Wogen der Zeit sehHessen sich über seinem Grabe. Ihr

Rauseben klang ihm vielleicht etwns fremder als uns den
Spälergeborenen; andere Harmonieen rollen sie vorüber.

Versuchen wir es, sie zu belauschen, ihren Klang, ihr

Tosen, ja auch ihren Schaum betrachtend und erzählend

zu skizziren, und ob Nebel des lrrtbums auf diesen Fl«)»

ten lagern, oder der Strahl der Wahrheit sieb in ihrem
Glänze spiegle. Unser moaikreiches Wien, wo das Künst-
leben durch Grösse der Verhältnisse und durch Mannich-
Fälligkeit der Gestaltung, man kann wohl sagen, eine

Welt im Kleinen bildet, sei der Punct, von welchem «u
wir den Gang der musikalischen Zustände beobachten,

in der Weise nämlich, als sie sieh unserer Erkenntnis,

unserem Gefühle, unserer Sympathie darstellen.

Theater. Der Impresario unseres k. k. Opernhau-
ses ist ein Italiener. Natürlich sind ihm die „ioi's, et-

ti's" u. s. w. in's Herz gewachsen. Nichtsdestoweni-
ger ist er contraetmässig verpflichtet, jährlich drei deut-

sche Novitäten in die Seene zn bringen, denn der Hof,
der einen tüchtigen Znscbuss bezahlt, meint es gut, nnd
will so deutsche wie italienische Kunstpartei zufrieden

gestellt wissen. Er reitet also wenigstens den Schein
der Unparteilichkeit, indem er vorzügliche deutsche Mei-
ster der Gegenwart entweder Tür seine Bühne zn schreiben
engagirt — Lindpaintner's ,, Genneserin «• — oder säe

ihre Novitälen hierzu dirigireu einladet— Lachner seine

„Catherine Corsaro." — Auch einheimischen Talenten
gelingt ee zuweilen, wiewohl nur durch höhere Einflüsse,

daselbst ihre Werke der OeBenÜiahkrit vorzuführen —

>

Hoven- s ,,Turendot, ** „Jobanna d'Arc," Geiger'*
„Wusta," Neiser'*„Man."-.Von grosser Abwechslung
ist unser Beherrscher des nächtlichen Reiches überbauet
kein besonderer Freund, und die Beschränktheit des He-
nertoirs, die gar manchen werlhen Gast schon fa.Vtsf»
legenheil gebracht hat, hält den
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nero gar salbungsreiche Vorlesungen über die— Genüg-
samkeit. — Die erste Novität der Winlersaison war i

„Cuir und Zimmermann.' 1 Reich ist der Schmerz,
arm der Scherz auf der deutschen Opernbübne. Selbst

die Italiener haben ihren Buflouaden den Kücken gekehrt,

uod nur die Franzosen, die jedoch im Grunde nie von

Herzen lachen konnten, witzeln fortwährend gerne. Lurt-

sing traf bei den Wienern in's Schwarze. Man erfreut

sich an den thealergewandlen Situationen , an den hei-

lern Cbaracleren, vor Allem an der melodiösen, frischen,

schein harmonisirten nnd instrumculirten Musik, die des

KU'oct vollen , Picanteu Vieles enthält, obue deshalb ge-

sucht zu sein. Einem muntern, rothwangigen Jungen
ist sie zu vergleichen, der, wenn er auch zuweilen etwas

französisch oder italienisch dreinplappcrl , dennoch nie

aufhört, seine gute, deutsch - gemütliche Gesittung vor-

wallen zu hissen. Die Darstellung dieser Oper durch

Dem. Lutzcr und die Herren Schober, Erl, Langen-
horn und P/ister ist eigeullich nur musikalischcrseits zu

loben. Das Spielen und die Prosa im muntern deul-

sehen und französischen Singspiele macht den an lauter

geschraubten Opernpalbos gewöhnten Künstlern von hente

viel zu schallen. Durch die ewigen Jammer - und Nolh-

opern ist die Darstellung der Natur, die freilich im Ah-
risse des heitern Lebens mehr zum Durchbräche gelan-

gen kann, in lauter Atiectation und blasirten Heroismus

aufgegangen ; ihre heitern Characlere sehen meistens aus,

als ob sie eine lustige Maske angetan hätten, ohue die

traarige auszuziehen. Unbestreitbar müssen die deut-

schen Operislen , zum Theil wohl auch gegen ihr Ver-
schulden, hinter ihre Vorgänger von vergangenen Jahr-

zehnten zurücktreten. Ausnahmen hier wie überall. So
z. B. die Luder, die als Marie bei anziehender Natür-

lichkeit auch eine hübsche Prosa entwickelt, ohne jedoch

in des wirksamen Pointen die brünning -Wohlbrück zu

erreichen, welche dieselbe Partie im Josephstädter Thea-
ler mit Hei.'it gegeben bat. Jbre Einlagsarie im ersten

Acte vom Kapellmeister Proch, ein Cadeau aus Trillern

iad Läufen zusammengesetzt, für Freunde dieser Artikel,

will wenig bedeuten. Eingreifender iu's Ganze ist die

von dem lieblichen Tenoristen Granfeld in eben jenen

Theater gesnngene einfache und ansprechende Cavatine,

mit welcher sich auch Erl Beifall zu verschaffen weiss.

Lortzing't Oper ist stehend geworden, und auf dem
Wege su einer halben Volkstümlichkeit begriffen.

„Calbarina Coruaro, Königin von Cypern." Ncr
ungern benchic ich über den geringen Erfolg dieses in

seiner Art trefflichen Werkes vom königl. bayerischen

Hofkapellmeister Franz Lachner, der es persönlich diri-

e and viele, recht viele herzliche Freunde hier zählt,

wollte weder in's Ohr noch iu's Herz des hiesigen

deutschen Publicums, daa es übrigens an äussern Bei-

htttbezeugungen keineswegs fehlen liess. Und dennoch

nährt dieses gewiss deu beweglichsten , wärmsten Sinn

für alle lüchligen Erzeugnisse der vaterländischen Muse,

ja es sebaart sich sogar bei solchen Gelegenheilen leb-

haft and gläubig um den werdenden Apostel nnd trüge

gerne die Begeisterung für deu Sieg deutscher Kunst mit

tkh nach Hause. Allein zu seinem wahren Leidwesen
erkannte es auch hier wie bei Lindpawtner's „Genoe-

I serin" trotz aller Anstrengungen nur ein — verlornes
I Spiel. Die hiesige Critik, bereit allen deutschen Bestre-

bungen von achter Gesinnung a«fs Wärmste das Wort
zu führen, mühte sich vergebens ab, auf die zahlreichen

Gelungeiiheilen des achtbaren Werkes hinzuweisen ; doch,

wie bei allen Veranlassungen , wo die Svinpalhie des

grossen Pnblicums fehlt, umsonst. Kein Wunder auch!
denn gibt es irgend eine Residenz, wo die Kritik, diese

Dolch und Lorbeer spendende Richterin, den grossarti-

geu Verhältnissen des Musiklebens , dem eigensten Ge-
fühle, der vorherrschenden Meinung der Masse nicht

impouiren kann, auch durch die überzeugendsten Aus-
sprüche nicht — so ist es wobl das lebhaft bewegte
Wien. Mau erkannte zwar die kunstvolle Ausarbeitung
der Musikstücke, die Zartheit der Instromentirung , die

grösstenteils richtige Haltung der Charuelere, man wür-
digte einstimmig Cnnceplion uud Faltura , allein man

I
ward bei alle dem nicht erregt, blieb kalt, nnd Kälte,

ach wie nahe ist sie doch mit Langeweile verwandt!
Ich habe dieses Werk mehrmals aufmerksam angehört,

es auch, um mit mir zum Abschlüsse za kommen, ruhig

prüfend am Glaviere durchgenommen, und mich darauf

fest überzeugt, dass der schwache Erfeig bei nicht un-

erheblichen Fehlern des Boches, dem Mangel an beleben-

den Melodieeu, der breiten Ausführung, dem zu starken

Hervortreten der h u mimischen und orchestralen Details,

wie auch dem zu elegisch gehaltenen Colorile zuzuschrei-

ben sei : lernte also hierbei Lachner als w ürdigen deut-

schen Tousetzer neoerdings achten , ohne deshalb —
selbst ein entschiedener Verfechter des melodischen Prin-

eips — mit den Gefühlen des Publieums eben in Wider-
spruch zu gerathen. Die Ausführung durch Mad. van

Hasselt - Barth und die Herren Erl, Kraus, Schober und
Draxfer durfte als genügend bezeiebnet werden.

,,Mara," romantische Oper in drei Acten von Otto

Prechtter , Musik von J. Netxer, beides hiesige Auto-
ren, obgleich nicht eigentlich Novität , da sie bereits im

Frühjahre gegeben worden , erwähne ich blos deshalb,

weil dieses beifällig aufgenommene Werk, meines Wis-
sens, in diesen Blättern noch keine Besprechong fand.

Mara, Tochter des verstorbenen Zigeunerhäupllings, fällt

I
durch Selbstmord als grossmüthiges Opfer für ihren Ge-
liebten Manuel, einen jungen Edelmann , den der Wille
seines Vaters, Cornar«, mit Ines, einer entfernten Au-
verwandten, vermählt hatte. Als in die Handlung we-
sentlich eingreifend erscheint auch Torald, der Zigeuner-

I bäoptbhg. Die beiden anstrengenden , doch dankbaren
Hauptpartieen Mara und Torald sind für Mad. Hastelt-

Barth und Herrn Staudigl geschrieben. In dem gröss-

tenteils gelungenen Texte des talenlbewäbrten Dichters

sind wirksame See neu hingestellt und sowohl die Romantik
des Stoffes, als die lyrischen und leidenschaftlichen Mo-
mente, zu welchen er geeignet, mit Geschick benutzt

Nicht einverstanden kann ich jedoch mit den zu häufigen

Terzetten sein , für welche ein Componiat nicht immer
genug Verschiedenheit in der Behandlung herbeischaffen

kann. — Netaer bat mit dieser leiser Ersllingsoprr sieb

einen vorteilhaften Ruf erworben und durch sie ein un-

zweideutiges Talent zu dramatischen Arbeiten dargelban.

Tbeüt sie gleich mitunter manche Gebrechen der jetzi-

r



135 1845. Februar. No. 7. 156

gen deutschen Opernmuiik überhaupt, als Ha sind : lyri-

sche Weitschweifigkeit — trübes Colorit mit einzelnen

grellen Lichtern und Schauen — harmonische und or-

chestrale Leberladung — unrichtig angewendete Detail-

malerei, — Hingen nach Süssem Effecten, — Schwan-

kungen im Style u. s. w., — so enlhäll sie andererseits

wieder so viel Frisches , Empfundenes , tonlich Ergrei-

fendes, dass dieses Werk der ihm gewordenen Anerken-

nung würdig erscheint. Der ganze erste Act ist voll

erregender Lebendigkeit. Eine Arie Torald's und eine

grosse Scene Mara s vor dem erleuchteten Schlosse des

beliebten im zweiten Acte und ein Terzett im dritten,

in welchem Mara entsagt und stirbt, ist dramalisch Iref-

fend gehalten und verdient ebenfalls alles Lob; so auch

der rein pittoreske Tbeil der Musik. Die Einmischung
natioueller Rhythmen, manchmal gelungen, führte in einem

Eusemble des dritten Actes zu weit. Uebrigens hat die

Fantasie des jungen Compooisten das Maass der vorhan-

denen Kräfte in Bezug auf Mad. van Hansell - Barth of-

fenbar überschritten. Die leidenschaftlich - wilde , fast

dämonische Grösse, zu welcher Mara im Laufe der Oper
heranwächst, erfordert eine organische und psychische

Ausdauer und Gewalt, die, voll theatralischer Wirkung
zwar, jener trefflichen Künstlerin nicht innewohnt. Stau-

digCs Torald bingrgcn, der bei grossen Forderungen an

Gesang und Darstellung gleich der Partie Mara s sich

innerhalb des Kreises eiuer gewissen Eigentümlichkeit

bewegt, war abgeschlossen und befriedigte vollkommen,

wiewohl dieser Künstler, naeh längerer Krankheit in die-

ser Rolle wieder beginnend, noch nicht Herr aller seiner

Mittel geworden war. Rollen zweiter Ordnung sind die

Manuel's, Tenor — Erl, später von Herrn Kraut ge-

geben, Cornaro's, Bass — Draxler, und Ines, Sopran—
Mayer. Bei dem Mangel an gut und dankbar sich sin-

genden, geschmackvollen deutschen Opern verdiente die-

ses Werk, das überdies ancb keinen sceoiseben Auf-

wand voraussetzt, weitere Verbreitung.

Der vorbenannte Kraus, eine erst im Laufe des

entwichenen Sommers gemachte Acquisitum von Belang,

ist ein noch ziemlich junger Mann mit einer sehr sono-

ren , edleu , volubilen und kräftigen Tenorstimme , die

vom kleinen c bis in's eingestrichene at oder a reichend

fast gleich limbrirt erscheint und an fVild in seiner

jugendlichen Periode erinnert. Dabei entwickeln seine

bisher gegebenen Rollen: ,,Sever," „Polyeoct," ,,Kö-

nig von Gypern " und Manuel" (siehe oben) guten

Vortrag, deutliche Aussprache, lebhaftes Gefühl and tra-

gen auch von Seilen des Spieles den Stempel eines acht

künstlerischen Berufs zur Bühne an sich , dem frühere

Beschäftigung mit Musik und Malerei förderlichst vorge-

arbeitet hat. Freilich mangelt ihm zur Zeit noch Run-
dung der melodischen Phrase , Beherrschung der Kraft,

wohlangebrachle Respiration, Letzteres besonders bei den

Cadenzen; aliein von einer solch ungewöhnlichen Befä-

higung in Vereine mit ausdauerndem Fleiase lässt sich

für die Folge das Beste hoffen. Verwirklichen sich diese

Hoffnungen, so zählt die deutsche Opernbübne vielleicht

am einen ihrer vorzüglichsten Repräsentanten mehr. —
(Bet«tlat> folgt.)

Berlin, im Januar. Am iNeujabrabende ist Herr
General-Mosik-Director Ritter Meyerbeer hier glücklich

angelangt und wird zunächst Spohr's Oper Faast neu in

Scene setzen. Auch Frans Liszt und Hubini sind hier

eingetroffen. Letzterer bat bereits am 4. d. in der Lu-
cia di Lammermoor im Verein mit der italienischen Opern
geseliscbaft der Königsstädtischen Bühne den Edgardo
mit grossem Beifall des höchst glänzenden Publicum«,
bei dreifach erhöbetea Preisen , gegen ein Honorar von
800 Ktblr. preuss. Cour, für jede Gastrolle, gesungen.
Das Nähere über diesen europäisch berühmten Tenori-
sten am Schlüsse dieses Berichts. — Liszt gab am 8. d.

sein erstes Coocert im Saale der Singacademie , ohne
Hubini'* Mitwirkung, zu den vorjährigen Preisen von 2
und 1 Rlhlr. Mit Vöhler vereint, der hier grossen Bei-

fall findet, spielte Liszt das bekannte Hexaroeron auf zwei
Pianoforte's. Da nun auch Spontinis Corte?, mit Dem.
Marx als Amazily nächstens wieder gegeben werden soll,

so haben wir über Mangel an Kunstgenuss nicht zu klagen.

Auch im December v. J. fehlte es nicht daran, wenn
gleich wenig neue oder ausgezeichnete Productioneo zu
erwähnen sind, da den Hauptreiz fortwährend der Tanz
der Dem. Fanny Elster ausübte. Diese liebliche choreo-
graphische , besonders in der Mimik , wie im graziösen

Tanz ausgezeichnete Künstlerin ist im ,,Hinkenden Teu-
fel,*' der , .Sylphide" und in einem, neu von ihr einge-

richteten Ballet: ,, Die Tarantel*' von Scribe und Co-
ralli , mit Musik von Casimir Gide (das seitdem noch
zweimal wiederholt ist und gefallen hat) nur dreimal im
December aufgetreten , da Dem. Eisler durch eine Be-
schädigung des Fusses zu tanzen verhindert wurde. —
Die königl. Oper bewegte sich in Wiederholungen des
Don Juan, Feensee, der Iphigenia in Tauris von Gluck,
Mozart's Figaro, Die Hirtin von Piemont von Schäfer
und Marie, die Tochter des Regiments. Eine neue Oper:
„Linda von Chamouni" von Donisetti wurde in den
Hauptrollen der Dem. Tuczeck und des Herrn Montau
vorzüglich gut ausgeführt and dreimal gegeben, ohne
grosse Sensation zu erregen, da die Handlung mit dem
Drama: ,,Die neue Pancbon" gleichen Inhalts, und die

musikalische Composition wenig verschieden von allen

andern des vielschreibenden Maestro ist. Besonders ge-
lungen sind demselben die (nur zu häufigen) Duette,
auch die Balladen der Linda und des Savovarden Pier

rotlo, welche Dem. Hähne/ recht characteristiseh sang.

Auch die Gebete im ersten Finale und am Schlosse
der Oper sind melodisch and wirksam. Die komische
Baritonpartie des Marquis ist sehr pikant durchgeführt,
ganz in italienischer Buffoweise, nur etwas zu gedehnt.
An bedeutenden Ensemble'» fehlt es der im Ganzen mo-
notonen Oper, deren sentimentale Handlang durch dir

Musik zu sehr in die Breite gezogen wird. - Signom
Schoberlechner bat im December noch einmal die Donna
Anna im Don Juan und Seenen aus Semhramide mit
Den). Hähnel vereint gesungen, und isl dann vomOpernre-
pertoir gänzlich verschwunden.— Dem. Hedwig Schultze,
deren Engagement nach abgelaufenem Contract nicht er-

neuert war, ist am 2. d. M. über Dresden nach Bres-
lau abgereist. Am 7. Decnmber v. J. fand eine ziem-
lich einfache Säcularfeier der Einweihung des königl
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Opernhauses 1742 durch Aufführung eines von L. Rell-

stab gedichteten, vom MD. Taubert in Musik gesetzten

allegorischen Festspiels Statt, in welchem nur die Ton-

kuusl (Dem. Tucseck) sang, die Dicht-, Bau -Kunst und

Geschichte recitirend auftraten. Lebende Bilder aus dem

ihatenrriehen Kriegsleben Friedrichs des Grossen machten

mehr Wirkung, als die dem Festspiel vorangehende,

etwas trockene Ouvertüre von Graun zur ersten Oper

Cleopatra (vor 100 Jahren), mit welcher besonders die

moderne Fcstspielmusik scharf contrastirte. Gluck's Ipbi-

geoia in Tauris machte den würdigen Beschlnss der Kunsl-

feier. Das alle Jabr wurde sehr belustigend mit den

neu in Sceue gesetzten „Schwestern von Prag" beschlos-

sen. Die italienische Oper hat nea die bekannte Doni-

settische Oper Maria, ossia la figlia del Kegiuieiilo,

ualer beifälliger Aufnahme der Signora Zoj'a in der Ti-

telrolle gegeben, übrigens aber sich auf Keprisen be-

schränkt. — An Cuuccrlen war besonders leberlluss.

Die königliche Kapelle führte in zwei Soireen Spoltr's

Dmoll- Symphonie, Festouverture von Beelhoven und die

prachtvolle Cdur- Symphonie von Mozart mit dem fugir-

len Rondo, die hier noch unbekannte Symphonie von

Frans Schubert (welche bei aller Schönheit der Erfin-

dung etwas zu lang und nicht conceulrirl genug in der

Form gefunden wurde) , ferner Mozart'» Ouvertüre zu

belmonle und Constanze , mit der sich anschliessenden

Arie, und die klare, pompöse Ddur- Symphonie von

Beethoven sehr erfolgreich aus. lu zwei Quartetlsoi-

re'en der Uerren KM. Zimmermann, Bonneourger, Ed.

BioiUr und Lotte, deren Zusanimeuspiel immer mehr

Einheit und Verschmelzung gewinnt, hörlen wir die Quar-

lelle von Uaydn in Ü- und Gdur, Mozart in Ii dur,

Btet/iorrn in Esdur und Bdur und von Schubert in

Dmoll. Der solide und geschmackvolle Pianist Herr

Theodor Döhler gab zwei musikalische Ahendunterbal-

luogen mit gesteigert günstiger Aufnahme. In der er-

sten trug derselbe nur eigene Compositioncn oder Ar-

rangements für das Pianoforle (ohne Begleitung) vor,

von denen besonders sein Nocturne in Des dur, die Tril-

lerelode und Tarantellu lebhaften Beifall fanden. In der

zweiten Soiree trug Herr Döhler die grosse Sonate von

Beethoven in Cdur, Op. 53, niebl allein corrccl und

sehr fertig , sondern auch mit dem tieist vor , welchen

diese erfindungsreiche Composilion uolbwendig bedingt.

Besonders elegant und fein nüancirl war die Ausführung

des lieblichen Hondo's mit den Trillern zur Melodie des

Thema s. Ausserdem führte der Concerlgeber sechs ei-

gene Composilionen für das Pianoforlc gleich musterhaft

aus, von denen besonders eiue Elude in Emoll und die

Elude für die linke Hand, wie die Schubert'sche Melo-

die Adieu, uud eine sehr lange und schwere Caprice auf

Motive aus llalevy's tiuido und Giuevra enthusiastischen

Beifall fanden. In diesem Concert sang Dem. H. Schultzc

zum letzten Mal auch eine italienische Barcarole von Döh-
len. Es ist noch zu bemerken , dass Herr Döhler ein

ungemein discreler und geschmackvoller Gesaogbegleiler

isl. — Im Saale des königl. Schauspielhauses gab der

geschätzte Posauneuvirtuos Herr KM. Deiche am 8.

v. M. ein sehr besuchtes Concert, in welchem derselbe

ein neues Concerlino von C. Böhmer und V ariationen

(I.

auf das belieble Lied des Czaaren in der Lor/sm^scben
Oper, mit kräftigem Ton, rein und mit grosser Fertig-

keit vortrug. Interessant war noch eine neues Concer»

Uno für die Violine von David"s geistreicher Composi-

lion, welches der Herr KM. Bies, wie aurh später zwei

sehr melodische Romanzen eigner Composilion, mit gros-

ser Präcision, Reinheil der Intonation uud tben so gros-

ser Fertigkeit als ticschmack ausführte. Zum ersteu

Male hörlen wir auch die von Hector Ber/ioz für grosses

Orchester wirksam eingerichtete ,, Aufforderung zum
Tanz" von C. M. v. Weher und eine Pastoralfantasie

für die Flöte, von dem herzoglich Allcnburg'scheu Kam-

mermusiker Herrn C. G. Belche mit gulem Ton und

fertig ausgeführt. — An demselben Abende gab der Sän-

ger Pantaleoni, ein angeblicher Schüler Bubinis, im

Saale des Hotel de Russie ein wenig besuchtes Concert,

in welchem er mehrere Arien und Romanzen, zum Theil

von seiner eigenen Composilion ,
vortrug. Besitzt die«

ser Tenorist gleich wenig Stimme, so ist doch sein bo-

hes Falsett und seine überladen colorirle Vortragsweise

merkwürdig. — Bubini hat bis jetzt erst einmal als Ed-

gardo in der Lucia di Lammermoor gesungen und reich-

lichen Beifall in Hinsicht seines susdrucksvollen und fio-

rirlen Vortrages erhalten; doch vermissle man die fri-

schere Klangfülle der Stimme und dramatische Theil-

nabme an der Handlung , da der berühmte Sänger sich

fast ganz isolirt und seine ganze Kraft für die Haupt-

momenle seiner Rolle aufspart. Ob derselbe noch öfter,

als Otello und im Piraten auftreten werde, ist noch un-

bestimmt. Das Publicum war über die ungewöhnlich ho-

hen Preist etwas pikirl , was doch nur dem hohen Ho-

norar des tiasles zuzuschreiben ist. Dennoch war das

Theater jjanz gefüllt, und die durch die Anwesenheit

des königlichen Hofes ausgezeichnete Versammlung uo-

gemein glänzend. Signora Assandri sang die Lucia vor-

trefflich und Signor Gardoni halle eine Nebenrolle über-

nommen. — Wir kommen nun auf die noch nicht er-

wähnten Concerte zurück , von denen das zum Besten

des Friedricbsslifts veranstaltete durch die Mitwirkung

der Mitglieder beider Bühnen sehr unterhaltend und zahl-

reich besucht war. Die Singacademie führte in ihrem

zwcilen Abonnemenlconcerle Fesca't gemülhlich from-

men Psalm ü: „Ich danke dem Herrn" uud die im vo-

rigen Jahr ausführlich erwähnte grosse Messe in Dmoll

von Cherubini mit grosser Wirkung auf. Im ersten

Abonnemenlconcerle des tiesanginsliluts des Herrn MD.
Julius Schneider wurde das glänzende To Deum von

Bighin i (zur Feier der Rückkehr des Königs Fried-

rich Wilhelm HL von Königsberg nach Berlin im De-

cember 1809 componirl) und von Joseph Haydn's ,,Jah-

zeszeilen" der Frühling und Sommer, nach Verhällniss

der Mittel gelungen ausgeführt. Das ganze Oratorium

wird am 11. d. im drillen Abonnemenlconcerle der Sing-

academie zur Aufführung kommen. Am 8. d. gab Franz

Listt sein erstes Concert in derselben Art, wie im vo-

rigen Jahre , eben so zahlreich besucht und bei gleich

lebhafter Theiloabme. Döhler gab in dem Hcxameron

j
dem Titanen Liszt in der Fertigkeit und Präcision nichts

I nach. Die Präcision beider Spieler im Uoisono der ra-

pidesten Passagen war bewundernswert. — Am 11. d.
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gaben Bubini und Lfsst
,

Saale des köoigl. Schauspielhauses.

1843.

ein Coneert im I

Das Slatlttheater zu Leipzig. i

Diese Anstalt, welche bekanntlich nur noch bis

Ostern 1844 unter der Leitung des Herrn P. 8. Hingcl-

hardi steht, indem der Letztere den Pacht zur erwähn-
ten Zeil aufgibt, hat in dem verflossenen Theaterjabre

vom 19. OcU.be r 1841 bis zum 16. October 1842 über-

haupt 117 Operuaufführungen gegeben *). Die Zahl der

dargestellten Opern belauft sich auf 35; darunter waren
8 neue, nämlich; Casanova, von Albert Lorlzing; —
Antigone, von Felix Mendelssohn - Barlboldy ; — die

Krondiamanten, von Auber; — die Königin von Cyperu,
von Halevyj — Beiisar, die Tochter des Regiments,
Lucia von Lammermoor, Gemma von Vergy, sämml-
lich von Donizetti (die beiden letzteren von der im Au-
gust und September hier gastirenden italienischen Opern-
gesellschaft aufgeführt). Unter den 35 Opern befinden

sich (wenn man Meyerbeer zu den Deutschen rechnet)

16 von deutschen, 10 von französischen , 9 von italieni-

schen Tonsetzern. — Das Nähere zeigt folgende alpha-

betisch geordnete Tabelle. (Wo keine Zahl bemerkt
ist , versiehe man : einmal aufetßhrl.)

1) Deutsche Tondichter.

Beethoven, Fidelio, zweimal.

Kreutzer, Conradin , das Nachtlager zu Granada,
zweimal.

Lortsine, Czaar und Zimmermann, achtmal. —
Die beiden Schulzen, zweimal. — Casanova, viermal.

Martchner, Hans Heiling, zweimal,

ler and die Jüdin, fünfmal.

Mendelssohn - Bartholdy , Antigone

,

Meyerbeer, die Hugenotten, dreimal. — Robert
der Teufel.

Mozart, Don Juan, dreimal. — Die Zauberflöte.

W. Müller, die Schwestern von Prag.

Schenk, der Dorfbarbier.

Weber, C. M. ton, der Freischütz, zweimal. -
Oberon, zweimal.

Zusammen lOComponisten, 16 Opern, 48 Aufführungen.

2)

Adam, der Postillon von Lonjomeau.
Auber, der Feensee, viermal.— Pra Diavolo, zwei-

mal. — Die Krondiamanten, neunmal.

Boieldieu, die weisse Dame.
Gretry, Blaubart, zweimal.

HaJevy, Guido und Ginevra, zweimal. — Der Gui-

tarrenspieler. — Die Königin von Cypern, sechsmal.

Mehul, je toller je besser, dreimal.

Zusammen 6 Componisten, 10 Opern , 31 Auffüh-

rungen.

*) Et sind hier und im Foljeod«D die faffiiaraagea der Anti-
gone t»b Soj»bokle», nach Donner"* UeberseliaDg , mit Chü-

"j, den Opern iop.ti.lt.
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3) lürNenitehe Tondichter.

Beüini, die Montecchi und Capuleli, fünfmal. —
Sie Nachtwandlerin, viermal (einmal italienisch). —
orma , zweimal (einmal italienisch).

Donizetti, Beiisar, fünfmal (einmal italienisch).—

Die Favoritin. — Gemma von Vergy, zweimal (italie-

nisch). — Lucia von Lammermoor, zweimal (italienisch).

— Die Tochter des Regiments, vierzehnmal.

Rossini^ der Barbier von Seviglia, dreimal (italienisch).

Zusammen 3 Componisten, 9 Opern, 37 Auffüh-

rungen.

Die. zusammengestellt, ergibt:

Componisten, deutsche 10
französische 6
italienische

Überhaupi 19

(}p<CTH | dfclltÄCiW ................... ........ 16
frausofftsebe 10
1 1 a I it U i s (' I.P .... ......,.«,..*.....••• 9

überhaupt 35

Opernaufführungen, deutsche 48
französische

;
, 31

italienische — 38

. . .
überhaupt 117

Rechnet man Meyerbeer zu den deutschen Compo-
nisten , so ergibt steh ein Uebergewicht der deutsches

Operndarstellongen über die französischen um 17, Aber

die italienischen um 10. Zlhlt man dagegen Meyerbeer
unter die Franzosen, so betragt das liebergewicbt der

Deutschen über die Franzosen 9 , und über die Italiener

6. — Die hieraus erhellende Bevorzugung der italieni-

schen Oper erklart sich durch die Gasldarstellongen der

italienischen Operngesellschaft.

Am Häufigsten wurde gegeben Donizelti's Tochter

des Regiments (vierzehnmal); ihr zunächst stehen Men-

deläsohn-Barlh oldy's Antigone und Au her 's Krondiaman-

ten . jede mit 9 Aufführungen. —
Was das Personal der Oper betrifft, so ist es das-

selbe gebliebeo, wie im vorigen Jahre (s. d. Bl. 1842,

S. 99), mit Ausnahme von Fräul. Kreutzer, welche

abging; an ihre Stelle ist Fräul. Krüger, früher in Co-

burg, engagirl worden.— Der Chor zählt jetzt 20 männ-

liche und 16 weibliche Mitglieder.

Die bedeutendsten Gäste waren Fräul. Franzilla

Pixis , Fräul. Luise Schlegel, Mad. Schröder-Derrieal,

Herr Tichatscbek. Die italienische OperngeseUachaft aus

Kopenhagen gab im Laufe des Monats August and Sep-

tember zehn Vorstellungen. — Ausserdem fanden swei
erste theatralische Versuche von jungen angehenden

Sängerinnen Statt.

Die vierte Ciasse des Königlieh - Niederlfindiscben

Institutes far Wissenschaften und schone Künste hat

in ihrer offentliehen Sitzung, km 24. November 1842,
dir folgende Preisfrage gestellt:
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„fo wie weit kann aus de» mnsikalisehea Com-
poiiitouen tob verschiedenen Zeiten der oeaeren euro-

päischen Völker bestimmt, und richtig abgeleitet und

geschlossen werden über den Geist des Zeitalters und

den Charakter der Nationen, mit welchen die Com-
Positionen in Beziehung altnden?"

Oer Preis für die beste Beantwortung der Frage

ist eine goldene Medaille mit dem Stempel des Institute*,

oder der Werth derselben, welcher beträgt dreihundert
[

Gulden NC.
Die Preisschriften müssen vor oder auf des 30. April <

1844 frankirt eingeschickt werden au den Secrclär der

vierten Classe in dem Hotel des Institutes, auf dem
Kloveniers burgwal zu Amsterdam.

Zur Beantwortung der Preisfrage werden, ausser

den Niederlandern, auch Ausländer eingeladen, und die

Beantwortung kann in deutscher oder französischer

Sprache geschehen (das deutsche mit lateinischen Buch-

sliben geschrieben).

Die Schriften müssen mit einem Spruch oder Zei-

chen bezeichnet sein, und aussei tiein mit einem gesie-

gelten Briefeben, worauf auswendig der nämliche Spruch

oder Zeichen, und inwendig der Name, Charakter und
Wohnort des Verfassers geschrieben sein muss.

Der Ausspruch über diese Preisfrage wird in der
Öffentlichen Sitzung der Classe im Jahr 1844 bekannt

Semacht , und in musikalischen und anderen Zeitscbrif-

>n weiter verbreitet werden.
Die gekrönte Preisschrift bleibt das Eigentbum der

Classe und der Verfasser darf sie nicht im Druck aus-

geben. Ungekrönte Schriften werden mit dem versiegel-

ten Briefcheo, nach Angabe des Spruches oder Zeichens
(wenn die Anfrage innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
spruche geschiebt), wieder zurück gegeben.

Im Namen der vierten Gaste obengenannten Institutes

Jacob de Vo» % Secretär.

Feuilleton.
DonUetU Ut zam Mitglied der

in Paris ernannt worden.

Die brisanten kleinen Vtrtooslnneu Schwestern Milanollo
haben in Darmstadt denselben Enthusiasmus erregt, wie früher in

Frankfurt am Main, wo sie *wö(f Concsrts gaaea.

Hedacleurt M. Hauptmann.

VevzeicImi&H neuerseMenener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 7. bis 13. Februar d. J.

im,A., Melange snrdtsjolisraotifs doCarafa p. hjPfU. lioan, Sim-

roek. 2Fr.50Cnt.
Btk,Pf.C, Divertias.p. Prteä Gmains. Op. 10. Ebd. 2 Fr. 50 Cot.

fl.rrm«K«, // , Andante et Var. p. laClar. av. Orch. Op.37.
"

Falter et Sohn. 2 Fl. 6 Kr.

ßcriiox, //..DieKuntld. (ostrumenlirnng. Au» d. Französischen i

seist von J. A. Leibrock. Leipzig, BreilkopCu. Hirtel. 1 J Ngr.

Jtrwrr, F., Fant. Var. elRond. surl Puritani p. lePfte. Op. 5«. No. 1

— 3. Bonn, Simroek. »2 Fr. SOCnt.

Bode, L., Requiem f. 4 Siogst. u. Orth. Op. 10. München, Faltern.

Sohn. 3 Fl. 18 Hr.

»urjmul/er, F., 2 Melodies var. p. te Pftc. Op. 18. No. \ .%. Bona,

Oi ruck, ä 1 Fr.

Cur*«, C, Fant, krill. sur des mot. de Mosart p. LPfte. Of. 678.

Ebeod. 4 Fr.

_ Eudes p. la Jenoesse. 25 Prülnd. dans les laustes plus ositcatresfs-
j

cileap.leFRe. Op. 604. Ebeod. 2Fr.
— 60 nouv. Prelod. dans les tona les plus «Sites p. lePfte. Op.696.

fem«, 3 Fr.
— Nolhweod. a. tögl. I • bnngc u od. Samml. d. am häuf, vorfc. Tun!-

.

Paas. in allen Dar- o. Moll-Tonarten. Ebeod. 2 Fr. 50 Ca*.

Urobüch, C.£., Messe inBdurf.4Siogslaa. Orch. Op. 17. München,

Falter u. Sahn. 10 Fl. 48 Kr.

-OuvertureioFjnniir.gr. ü ich. Op.38. Stuttgart, Allgemeine Mu
sikhaudUiog. 4 Fl. 12 Kr. ,

cuWataw, Fastelermus -Marsch f. Gesang u. Pftn od. Guit. Cöla,
!

Dunat. 4Sgr.
Haas, Schwab. Lieder f.d. Pfte. Stuttgart, Allgem. Musikh. 36 Kr.

ffdiok, L., 3 kleioelateio. Messen f. Sopr., Tenor a.Bass u. Orgel.

Wo. 1.2. München. Faltern. Sohn, ä I Fl. 30 Kr.

Hilter, F., f> Gesänge f. Sopr., 2Tcu.u. 2 Bassst. Op. 25. Bonn, Sim-
j

rock. | Fr. Die Manne r<|garlet Ist. 4 Fr.

UorHry, C. L., Sonata for tke Vtlo aud Veello. Op. 3. Leipzig, Kist
|

aar. I Thür. 1» Ngr.
Ladurner, J. A. , Tantum ergo, ein 4atimm. Kirchengoaaavg m. Pfte.

kam, Faltern. Sohn. 30 Kr.

>.,2'Faot. brill. p. Pfteä4maina aar Pirate. Op.62. Bona,

>ck, 2Fr. !
—

Ledue, A., Vif et leger. Rond. brill. p. lePfte. Op.7l. Bonn, Sim-
roek. t Fr. 50 Cnl.

Levmueur, 42 Etades progress.p. lePfte. 0p. §0. Liv. 1.2. Eben-
daselbst. l3Fr. SOCnt.

Lmdpmntntr, /'.
, Missa solemais iq C moll f. 4 Solo- n. Chorst. m.Orck

.

Op. 110 in Part. Stuttgart, Allgem. Mnaikb. 10 Fl. 48 Kr.
Lmkt, iV, Var. cooe. p. Pfteet Violon airle Moletier de Vesnve, Chan-

son napol. deL. Graziani. Op. 74. Bona, Simroek. 4 Fr. SOCnt.— Fant. ital. p.Pfte et Vlolvn sur des mot. deMereadaate. Op. 116.
Ebead. 4 Fr.

Lulty, J. lt.. Haut. JA, et J, C. Fisther, 3 Favoritmenuetten von
1«46, 175»». 1778 f.d. Pfte. Dresden, Meser. 7iNgr.

Jf. II., Amalien-Polka f. d. Pfte. Op. 8. Mönchen, Falter u. S. 18 Kr.— MkaGuirlande f.d. Pfte. Op.9. Ebend. 36 Kr.
— Quadrillen f.d. Pfte. ()p in. Ebend. 36 Kr.— Steyeriache Ländler f. Schlagrltber, Violine o. Goit. od. 2 Viol. n.

Goit. Op.1l. Ebeod. 36 Kr.
Di« Nachtfalter. Wi her t. 4. Pfte. Op. 12. Ebend. 54 Kr.

Mtitttr, K. S.
,
Singwildleto d. Kleinen. Zweistimmige Liedertatze f.

Kinder. Op.2. Lief. 1. Bona, Simroek. IFr. 50Cot.
Ottame, G. A., Road. valte aar Polichinello p. le Pfte. Op.34. Eben-

daselbst. 2 Kr.

P., K. B. v., D'änimerangj-GedaDken. Walter f. 4. Pfte. München, Fal-
tern. Sohn. 54 Kr.— Loek-o. Phllomelea-Polka f.d. Pfte. Op.2. Ebeod. 18Kr.

— Neujahrsklänge. Walser n. Maanrka f. d. Pfte. Op. 3. Ebd. 54 Kr.
Harina, II., Himdiuo elegant p. le Pfte. Op. 4. Bonn, Simroek. 2 Fr.

25 Cot.
— Fantattie de Salon snr deax mot. oapolit. p. lePfte. Op. 5. Eben-

daselbst. 2 Fr. 50Cnt.
Reiniger, C Ii. , Lieder u. Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. No. 20. Liebes-

garten. No. 21. Lewzaaebt. No. 22. Liebe überall. No. 23. Die leiste

hose. No. 24. Abeodgloekeo. No. 25. Das Schlüsselloch im Herzen.
Dresden, Meser. a 4—7i Ngr.

Mnilrn, /.rmpmr eir
, Lea ffears. Ronvel Album des jennes Pianiste».

Roodolottos, Airs varies Divertissements, Impromptus, Airs de Bal-

let. Bonn, Simroek. 15 Fr.

.alPr.
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R 0 ,cllen,U., Souvenir« do Rillet: U Julie flUtd« Gtad p. UPfte. Op.

45. No. 1.2. Ebend. 1 2 Fr. 25 Cot.

Ks it. bt. Var. brilL aar le Code ooir p. lePfte. Op, 47. Ebenda-

selbst. 2Fr. 50Col.
— LeePIaisirsde laJeunease. CboixdeMerceaox fao. etdoigteesp. le

Pfte. No.1.2. 3. Ebend. ä2Fr. 50Cnt.
Schumann, lt., 3 Quartette f. 2 Violinen, Bratsche n. Bai*. Op. 41.

Na. 1—3. Leipzig, Breithopfn. Härtel, ä I Thlr. 20 Ngr.

Srkwcnrkt, Ch , 3 Hu ad mos sur des themes fav. de Rossini p. lePfte.

Op.2t. No. 1.2.3. Bona, Siaroek. ä2Fr.

-3R 0odioo»p.lePrtea*raeins. Op.44. No.1-3. Ebend. a2Fr.

-Fant, brill. anrlaValse Pbilomele deStraoup. le PHe ä. 4 maios.

Op. 51. Kbeod. 3 Fr.

Seid J J Die Orgel a. ibrBan. HitNotonbelspleleii o. 9 Flroreata-

feln. Brest*«. Leoekart. brach. I Thlr.

13* Sämmtliche vorsiebende Werke sind durch

Sp»kr, tu, Der 12H« Psalm f. 4 Solo- o. 4 ('.hont. m. Orgel od. Pfte. Op.

122. iCI.-A. 3 Fr.) Boou, Siatrock. 2Fr. 63 Cot.

SlauHißl.J., 6 Lieder f. 1 Ba»s-od. Baritons!. SD. Pfle. Op. 20. Statt

gart, Allgem. Mosikbaadluog. 2FI.fi Kr.

Stuntz,J. //., Ueotseber Bardengesang. Festgedirht z. ErHflo. d. Wal-

halla f. ItlimiB. Männerchor m. 5Tromp. , 4 Horner, Posaunen, Ophy-

kleide n. Bombardon. Manchen, Falter n. Sohn. I Fl. 30Kr.
— Die Burgfrau. Festgesang f. 4slitnnsigen Mäonerchor m. 5 Hörnern,

1 Basspoaaone u. Opbykleide. Ebend. 45 Kr.
— Cborgesaag xur Grundsteinlegung der Befreinngshalle f. Stimmigen

Männerchor dio Singstimnen. Ebend. 27 Kr.

— Abends. Gedieht f. 1 Singst, m. Pfte. Ebend. 36 Kr.

t7ni>cm'c«Vf,^.,STlpbideo-P»lkar. Piano. Breslau, Crosaer. 5Sgr
tVoJUUki, TV.Galopfiiriosop.lePrtc. Op. 2. Ebend. ISSgr.

«P'rrrAeimer, F., Quadrille de Lucia di Lammennoor p. te Pfte Mun
eben, Faller et Sohn. 36 Kr.

Breitkopf &! Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
lo de

s i g ist erschienen

in Leip-

Tlusik zur Antigone des Sophokles
nach der Donnerichen Uebersetzung

TOD

Felix 3tendel88obii-Barlh*ldy.
0P . 88.

< lavier .1ui:u,j Ton Componisten , mit Titelblatt Ton Professor

Büintr
^
ad^g^ck^^VACntUm,g Ton Jiuckh.

im MaiD«

über. La p.rt du diaile, komi.che Oper in drei Akt« tob
E. Scribc, im ToUeländigea CLarieraoszug and allen üblichen

Arrangcmcns

Bertlnl, H I k 1 V lud c

II o Mollen, Henr., Op. 80. Sonrenir d'I .

Uni. Grande Fantaiaie ponr Piano.

Hoarnhaln, Jaecf., Op. 33. Variation* brillantes s»r na
Them* de Belisario de Ooniaetli ponr Piano.

ymnaitique des doigta,

lurnalier et indiapenaable.

le Pi.no. Op. 141.
- — 80 1

lnpper le

BarfmAller, Fr.,
Fantaiaie. Op. 80.

— — La f> ii: an courent, Quadrille.

Valae el Galof aar le I\oi J'Vvetol. Op. 81.

Urcjuchorh, Andante iaqnictoao. Op. 83.
— — Le ruiasean, ronance «ans parolea. Op. SM.
(.arrla-Vlardot, Album de cbaat ponr 1843.
Hera. 11.. Iatrodnetion et Polonaise de 1"Opern i Oon l'asquale.

— 4B* Coneert arec aeeonsp. d'Orcbestre ou de Qnatnor on

d un I ' Piano. Op. 131.

Le Tremolo snr nn tbeme de Beethoven. Op. 138.
Fantaiaie et Variation* brill. snr dea thcn.es de l'Opera.

Parisina. Op. 133.

Im Verlag« von Fr. Hofmeister in Leipsig erscheint

nächstens mit Rigentbamsrccht

:

t liopln. Fred., t)P . 81.
LcWeniiklold, H. de, Op.'l7,

sazioni caratterislirhe per Piano.
Tlnrxrhuer, Henr., Op. 121 Grand

Vialon et Veelir, (No. 3 de Trioa.l

Itluglkschule zu Dessau.
Oer auf drei Jahre berechnete Lehrearsus beginnt nnch im

diesem Jahre „Montag nach Ostern, nämlich den 84. April."
Oer Unterricht in der Theorie der Tonkunst wird Tom l nterzeieh-

neten erthcilt. Für Gesang and alle gebräuchlichen Instrumente
s«nd gute Lehrer TOrhanden. Zu weiterer Auabildung tragen bei i

1) Die Proben der Herzoglichen Hofkapelle , welche das ganne
Jahr hindurch , mit Ausnahme des Ferienmonats Juli, in der
lieget wöchentlich zweimal im Herzoglichen Concertsaale ge-
halten werden , und wobei auch die dazu befähigten Schüler
mitwirken können.

8} Die für die Musikschale besonder« bestimmten Orchesterpro-
ben and Qnsrtcttübungeu.

3) Die Abonnement- Concerte, deren jährlich sechszehn Stattfin-
den, and deren unentgelticher Besuch denen, welche nicht
schon selbst im Orchester mitwirken, freisieht,

i DU Kirchenmusiken , welche alle Festtage und dea Sonntags
aller 14 Tage beim Gottesdienste in der Scblosskirche aufge-

führt werden.

8) Die Tollsländigen mit Orchester gehaltenen Opernprohen im
Hnftheater, deren Besuch den Mnsiksludirenden tob der DL
rection angestanden Ist.

6) Die wöchentlichen Versammlungen der Sing- Akademie, welche
zuweilen auch mit, Ton der Hofkaprlle ausgeführter, Orchc
aterbegleitnng gehalten werden.

7) Grossere ausaerordcalliche Aufführungen ron Oratorien n. a.w.,

. bis spätestens

ndigen, und w
Schüler angenon

11143

Friedrich
Uofkapellmeisler , Hilter

Eine Viole d'amoar (0 Darm- und 6 Drathsarten) Ton Ha
Andrea, Dörfler, > iulinmarhrr in Klingenthal, Anno 1789 Bebr
gut gearbeitet und vollkommen wohl erhalten , int mir tou
Freunde zum Verkauf übergeben worden.
Weimar, im Februar 1843. A. F.

r Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Rochlitt.
(F«rU«ii«a|.)

Meiae übrigen musikalischen Vorahnungen und Ge-
oässe waren irmlich genug; wie alle meine Lebensver-
haltaisse. Als Kind setzte ich mich stundenlang still vor

die Thür zweier Studenten, die in demselben Stock ne-

ben ungewohnten, um zuzuhören, wenn sie Cia vier spiel-

ten «der sangen. Etwas später ging ieh in alle Kirchen,

wo Sonn - und Pesttags Musik ericinte; anch in Sonn-
abends- Vespern, wo von den Thnmancrn Motetten aus-

geführt wurden. Gegen das Tbomaner- Chor — damals

noch in breite, schwarze Mäntel gehüllt, wie sonst Nie-

mand, ausser bei Beerdigungen, und überdies, wie Geist-

liche, mil Stutzperücken verziert — hegte icb überhaupt

eine wahre Ehrerbietung; und weuu dies Chor, wöchent-

lich dreimal, seine Umgänge durch die Strassen hielt und

die Choräle vierstimmig sang, verfehlte icb nicht leicht

die Stunde, sondern zog ihm nach, aufmerkend und mit

grossem Wohlgefallen. Von dem , was aus dieser rei-

nen Harmonie in mir haften blieb, machte ich dann die

Melodieeii secundirend Gebrauch bei den Gesängen der

Mutter und bei den Hausandachlen der ganzen Familie

;

welche letztere täglich am Abend, und noch feierlicher

des Sonn - und Festtags nach dem Mittagsmahl, gehal-

ten worden. Auch aus jener andern, der Figural-Musik,

behielt icb melodische Fragmente und sang sie bei mei-

nen Spielen um die arbeitende Mutter her hundertmal

durch. Diese halle im Stillen ihr Gefallen daran; es

gab ihr sogar ein bequemes und fast immer ausreichendes

pädagogisches Hilfsmittel an die Hand iu Füllen, wo sonst

oftmals schwer zu helfen ist : wenn nämlich über lebhafte

Knaben von etwa sechs bis acht Jahren , weil sie nicht

wissen, was im Moment mit sieb und ihrem Thäligkeits-

trieb anfangen, eine unmulbige Verdrossenheit oder eine

wirrige, zähkische Laune kömmt. Trat dergleichen bei

mir ein — and das geschah nicht selten — so klopfte

die Mutt er mit der Schere anf den Tisch und rief: „Du !

da!'* weiter nichts 5 and wenn icb dann stutzte, so be-

gann sie ebne alles Erörtern oder Aufheben 1 Höre, Fril«

!

wie klang am Sonnabende das: „Ich freue mich im
Herrn und bin fröhlich ? M («der was ich sonst aufge-

schnappt hatte — ) Un wuselest'* ja ! wie klang's? Da
war mm nickt zu widerstehen : das behaltene Fragment

45. Jahrgang

ward angestimmt, andere folgten, L'nmuth und üble Laune
waren verflogen.

Nuu hob aber ein wichtiges Ereigniss mich beträcht-

lich höher anf meiner musikalischen ABC -Bank. Ich

war im neunten Jahre. Jene Slsdcnten ballen ihren aca-

demiseben Cursus vollendet. Sie waren im Begriff, die

Universität zu verlassen, und wollten das elende Hack-

bret ihres Claviers nicht mit sich nehmen. Sie boten es

meinen Aeltern cum Kauf «n. Es war für diese eben

sehr bedrängte Zeit : aber die gule Mnlter schaffte Rath
von den Sparpfennigen für ihre künstliche Klöppelarbeit i

das Instrument blieb da; es kam in meine Gewalt. Mein
Glück, meine Wonne; ich wüsste nicht, wie ich's an-

finge, sie zu beschreiben.

Meine ersten liebung auf dem geliebten Instru-

mente war, dass ich mir die Töne der kirchlichen und
dann auch der andern Melodieen , die ich in mir trug,

aufsuchte. Es machte mir unglaubliches Vergnügen, nach
und nach dabin zu kommen , dass ich solch eine Melo-
die ohne Stocken in ihrem Zusammenhange und Flusse

nnn auch spielen konnte. Allmälig fand sich dann etwas
von Harmonie dazu; und nnn war derGenuss vollkom-

men. Es batle dies selbsl auf meinen sittlichen Zn-
stand guten Einfluss; besonders füllelen solche Liebun-

gen und die vielfältigen Wiederholungen des Eingeübten,

deren icb nicht satt ward , meine leeren Stunden Irefl-

lich aus, und mit der Leerheit und Langweite schwan-
den dem kleinen Menschen, als war' er ein grosser, Un-
mulb , Verdruss ,

Grillerei, Zanksucht und all' das Un-
holde, Quälerische für ihn selbsl und Andere, das von

ihnen abstammt. — Nach und nach ohne die geringste

Anweisung, brachte ich es dahin, anf meinem kostbaren

Claviere (es war mit einem Thaler und achtzehn Gro-

schen bezahlt worden) die Lieder der Mutier und der

ganzen Familie begleiten zu könne» ; nnd ich wüsste auch

hier nicht, wie ich's angriffe, zu schildern, mit welcher

Frende und Liebe ich dies that. — Seegen der Armnth
und der Beschränkung auf das Wenigste, aber das Rechtet

Endlich machte die treue Motter niebt obne Opfer

es möglich, dass ich (gegen Ende meines nennten Le-

bensjahres) sogar Unterricht im Cavierspiel und Ge-

sang erhielt. — Der guten Mnsiklehrer gab es da-

mals nur wenige in Leipzig, nnd einen von diesen zu

entschädigen, reichte die Gasse durchaus nicht hin. So
wendete man sieb an einen erwachsenen Tbomaner, der
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fürlieb nahm und mir wöchentlich zwei UnlerricalsstUB- I

den gab. Als wohlgeübter Chorsänger war dieser mein
Meister vorcäglich ton - und taetfest: darüber hielt er

nun auch vor Alieai bei mir} und wie wenig dien war,
so war es doch ein Nolhw endiges uud eben Tür mich
damals vielleicht das Nothwendigsle. Von einem metho-
dischen Verfahren wusste er übrigens gar nichts; und
Alles, was er nicht wussle, suchte er durch einen ge-

fälligen Eilcr zu ersetzen. Was wir Beide von nnd
mit einander wollten, gelang wirklich, so weit es über-

haupt, gleichsam sprungweise und auf holperigem Wege,
gelingen konnte. Anders, als mechanisch, wurde ich

aber von ihm gefordert durch Etwas, was wir Beide ',

nicht von und mit einander wollten. Ich waglc, mit ihm
in den Sonnabends • Vespern das Urgelchor zu betreten

I

und allgemach vou weitem mit in die Slimmbücher des
j

Soprans der .Motelleu zu blicken; endlich diese mitzu-

singen. So wurde ich diesen geschickten Knaben bekannt.

Sie ermunterten mich und räumten mir ein Plätzchen

unter sich ein ; was ich mit Dankbarkeit und Stolz em-
|

pfand. Und da ich , wenigstens in den leichtern und
gangbarem ihrer Gesaugstücke gut mit fortkam : so er-

wählten sie micb zu einem ihrer Gehilfen beim Neujabr-
singen. leb, von der Geburl an nur an Slubenlufl ge-

gewöhnt, erfror zwar fast dabei, war aber doch überaus

glücklich. Ueberdies trug es mir jeden Abend — wir

sangeu von nach vier bis gegen zehn Uhr — vier Gro-

schen ein ! und dies drei volle Wochen lang ! Diese Gel-

der wurden gesammlet und von den AeJlrrn zu meinen
Bedürfnissen verwandt — was wieder neue Freuden ber-

herbeifnhrtc i Freude des Besitzes aus eigenem Erwerb,
Freude des mir zugestandenen Kerbls , bei der Wahl
der Gegenstände solchen Besitzes eine geltende Stimme
zu bekommen : beides , erste Ahauagen selbständigen

Daseins.

Dies zusammengenommen, führte micb allmal ig erneut

neuen Abschüttle «seines Lebens in Hinsicht auf Musik,
doch bei weitem nicht auf diese allein, entgegen.

Reifere Knabenze.it und frühe Jugend.

Die verständigen und cbristlichfrommcii Aellern, ge-

wohnt, Alles und Jedes als vou höherer Fügung stam-

mend zu betrachten, hatten eben darum micb in alle dem,
was hier angeführt worden (doch keineswegs in diesem

allein), dem Zuge meiner innrrn Natur überlassen. Sie

hielten dies überhaupt für Pflicht, glaubten aber diese

Pflicht sich hier noch näher gelegt aus besonderu Ur-

sachen : sie fanden in meinen sich von selbst hervordrän-

gendeu Eigenheiten Fingerzeige und von liebevoller Ob-
macht vorbereitete Hills- und Erleicbterungsmiltcl zn
dem , was aus mir und mit mir im ganzen Leben wer-
den sollte, und zwar ia einem Lehen, das ihnen gewis-

sennassen schon seit der Stunde meiner Geburt bekannt

zu sein und nicht weiter in Zweifel zu ziehen schien.

Es verhielt sich hiermit folgeodermaassen.

Heber Sachsen, all es vom siebenjährigen Kriege

nach erscaaefl war, hatte eine fast dreijährige grosse

Tbeueruag «psägbeben Jammer verbreitet. Eben als

T

diese aufs Höchste gestiegen, hatte die Mutter micb em-
pfangen ; in Kummer, Sorgen und Mangel micb im Schoosse

gelragen ; in Kummer, Sorgen und Mangel sollte iah nun
das Licht erblicken. Die Stunde kam. Die schon vor-

her geschwächt« Matter hoflle kaum, sie zu überleben.

Sie empfahl sich Gott nnd bat nur, habe er ihr Ende
beschlossen, zuvor noch durch den Anblick eines gesun-

den Kindes erquickt zu werden. Der gebeugte , krän-

kelnde Vater , unvermögend sich selbst zu ermulhigen,

konnte ihr den Muth nicht stärken. Es zeigten sich be-

denkliche Umstände die Hebamme verlangte den Bei-

stand eines Geburtshelfers. Das war damals, besonders
bei armen Leuten , ein sehr gefürchteter Beistand , den

man nur in grosser Gefahr herbeirief. Der Arzt mussle
künstliche Hilfsmittel anwenden, wodurch die Furcht nur
gesteigert wurde. Der Vater konnte sich nicht mehr fassen:

der Arzt mussteihn entfernen. Aber nach kaum einer Vier-

telstunde trat der Vater wieder herein : ein ganz anderer

Mann. Festen Schritts ging er zum Fuss des Bettes,

festen Mulhs erhob er die Stimme mit den Worten : Sei

getrost, liebes Weib! Du wirst nicht sterben. Das Kind
auch nicht. Ich weiss es. Ich weiss es so gewiss, als

dass ich selbst lebe. — Und nach einigen Minuten hört

man den ersten Schrei des Neugebornen. Ich war ganz
unverletzt: zwar klein von Gestalt, aber vollkommen
gesund, munter und auch woblgebildet. Die Hebamme
legt mich dem Vater in die Arme. Er empfängt mich
ruhig und sagt leise, wie an mich gerichtet : ,,lch werde
nicht sterben, sondern leben , dass ich den Namen des
Herr* verkündige.'" In den letzten dieser biblischen

Worte fand der gute Vater eine Hindeulung — oder wie
soll ich 's nennen? — auf meinen künftigen Lebensberuf:
ein evangelischer Prediger sollte ich werden. Er halte

in jenen Minuten einsamer Trostlosigkeit mit Eins diese

Worte in seinem Innern, als würden sie ihm von aussen
zugerufen, vernommen ; und jene Deutung halte sich ihm
eben so entschieden dargestellt. Da blieb sie nun auch
unverrückbar in ihm ; er wusste die Mutter ebenfalls

dafür zu gewinnen; es kam fortan kein andrer Gedanke
über meine Bestimmung in ihnen Beiden auf. Nun, da

ich zum Knaben erwuchs, der immer rege Trieb, durch
Lesen micb zu unterrichten, Gelesenes vielfältig und mit

Lust zu besprechen, nachdem das Schreiben mir geläutig

worden, ganze Hefte mir aus Büchern zu copiren u. dgl. i

mussten sie das nicht als höhere Vorkehrung, jene meine
Bestimmung zu erreichen, betrachten? Gleichwohl sa-

hen sie sich gänzlich ausser Slande, die Kosten aufzu-
bringen, die eine Erziehung für die Wissenschaften er-

forderte: so dachten sie auf ein Institut, wo es dieser
Kosten nicht bedürfte. Ein anderes, als das örtliche,

das Aluroneum der Thomasschule , kannten sie nicht.
Hier aber aufgenommen zu werden , war unerlässlich,

neben den Fähigkeiten für wissenschaftliche Ausbildung,
Talent und Geschick für Musik und besonders eine gute
Singslimme za besitzen. Jetzt drängte sieb nun ebeu
dies an mir hervor: konnten sie anders, als es für ein
huldvoll gesendetes Hilfs- und Erlekhterungsmiltel für

all' meine Zukunft anerkennen? Allgemach fing ich nun
wohl an , die Gedanken der Aellern über diese meine
Zukunft zu bemerken i kann aber nicht sagen, dass mir
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d»voo Etwas iu Herzen gegangen, Etwas lebendig in

mir geworden wäre, ausser, das« ich vielleicht ein Tbo-
miuer worden and dann alle Tag« mich satt singen könnte.

(F*rtf«ttotg folgt.)

ReCEKbIOI*.

Fr. Kücken .- Vier Lieder für vierstimmigen Minnerchor.
Op. 90. Heft II. Partitor and Stimmen. Berlin, in

der Schlesinger'sehen Bach- and Musikalienhandlung.

Preis 1% Tfalr.

Wieder neuer LiedcrslofT für die muntern Söhne
des Gesanges! Sind die hier geboteneu Gesänge auch
sieht eben von höchster Bedeutung und nicht von glei-

chem Werlhe, so bat doch jeder derselben nach Form
und Inhalt etwas Eigentümliches. — Die Wahl der Ge-
dichte für den Männergesang ist nicht leicht , und doch

von so grossem Einfluss auf die (lomposition und auf die

Verbreitung der Gesänge ! — So hat es immer etwas

Störendes , wenn der Chor Persönliches , Individuelle»

zu singen hat, wie z. B. in dem ersten Gesänge dieser

Sammlung, wo Alle singen: , .Nur in ein kleines käst-

elten schleich' ich mich ganz allein" u. s. w. Auch tollte

der Sinn des Ganzen doch wo möglich immer eine ge-

wisse Gemeinsamkeit, eine auf alle bezügliche und an-

gemessene Situation ausdrücken. Wie kann sich aber

eine Sängerschaar für eine Situation erwärmen und in-

teressiren, wie sie das dritte Lied des vorliegenden Wer-
kes in folgenden Worten bedingt und ausspricht

:

0 war' ich in der Wijjte, die

|l So braun und dürr
, j]

Zun ParadHeae wurde »ie,

|> Wir'tl Da bei airl i|

Zwar int diese Dichtung nach fl. Büro 's, and noch dazu

von dem bewunderten Freiligrath übersetzt; aber zu

einem Mäuaerchor haben «ie gewiss Beide nicht bestimmt,

and dazu wird sie sich auch nun nnd immermehr eig-

nen. Herr Kücken ist in der Regel so umsichtig und

glücklich io der Wahl seines Liederstoffes, dsss tnaai

eben bei ikst die Sachs etwas genauer nehmen mitss,

und übrigens schien dem Referenten diese Bemerkung
auch für manche Andere nkbt ganz überilüssig. Es fehlt

wahrlieb nkbt an gehaltvollen, zur Composilion anregen«

den Dichtungen ! Einen Beweis dafür liefert der von C
Goklmiok herausgegebene . . Sämger - Saal ,'' eine Saan-
lung von Gedichte* für Compnsilinn , für welche sieh

noch leicht Stnfi' zu einem zweiten nnd dritten Bändchea
finden Ii esse. —

Doch nun zu einer kurze« Besprechung der vorlie-

genden Sammlung.
No. 1. ,, Die jungen Musikanten"; voll Frische und

Munterkeit; nicht eben gedankenneu, aber iweckniässig,

mit heiteren, belebtem Refrain. In der Milte tritt eine

ananthige Serenade von Solostimmen vorlkeilhnfl hervor,

worauf der Chor den ersten Gedanken wieder aufnimmt,

und mit einer lebhaft geateigerten Streite das Gas««
schlietit. Bei der woblthaenden Ungezwungenheit, an

weleher das heilen Stock asal bewegt , sind uns einig«

! herbe Stimmführungen , wie me z. B. im zehnten nnd

eilften Tacte vorkommet», desto mehr aufgefallen. Auch

kann es nicht gebilligt werden, wen«, wie es hier mehr-

mals der Fall ist, der zweite Bass den erste« überschrei-

tet, wie z. B. im zwölfte« nnd zwanzigsten Tacle, was

so reicht so vermeiden w»r.
No. 2. ,,Rheinisches Trinklied," Gedicht von Ten-

ner, in hebendem and belebendem Rhythmus geschrieben,

mit einigen kräftig wirkenden , wenn aneb nkbt eben

neue« llarmonieen ausgestattet. Die drei untern Stim-

men begleiten blos i für das Wortverstindoiss alkrdings

ortheilhaft ; indes* bitten skh doch angesucht mehrere

Stellen dargeboten, wo auch die anderen Stimmen seih»

ständig erscheinen konnten : — die Wiedervereinigung

wirkt dann um so schöner. Wir erinnern nur an die

Stelle: ,, Der herrliehe Strom, Der herrliche Wein," die

der Compotiisl wiederholen läset, ohne in Melodie, Har-

monie oder successivem Stimmeneintreten irgend «ine

Veränderung anzuwenden. Herr Kücken bat dies Lied

im ' 4-Taci geschrieben; es dürfte aber, nach «nserer

Ueherzeugung, schon für das Auge, passender and rich-

tiger mit z« bezeichnen seio. — Di« Dich tun- preist,

nnd dss mit Hecht , den Rhein nnd »eine Gaben und

Vorzüge ; es ist nur zu wünschen , dass eine zweifel-

hafte Stelle, wo es von den Rheinbewohnern heissti

So treu und r»Stich,

So gr*M and klein, (sie
!

)

die recht« Auslegung linde!

No. 3. Gedicht nach R. Buirs, von Freiligrath.

I

Es scheint wirklich, als bähe das, was oben von diesem

;

Gedieht gesagt wurda, sieb an dem Gompenaten selbst

i bewährt. Das Fremdartige und Unerfreuliche der Situa-

tion, wie die ungünstige Cadeazirung der VerszeiLeo,

|
die unmusikalische* Accentr, Alles hinderte den wackern

Componisten, etwas CharaclerUtisches ,
Lebendiges dar-

I
ans zu bilden. So bekam das Lied denn jenes Allge-

meine, Unbestimmte ; ja es liesse sich dem Gsnzen mit

I Leichtigkeit und grösserer Wirkung, eine dem Sinne

) nach ganz verschiedene Dichtung unterlegen, wobei denn

: auch mancher störende Accent vermieden werden könnte ;

denn bei eisern so tüchtigen und bewährten Sänger, wie

Herr Kücken vielfach sich gezeigt hat, begegnet man un-

gern einer Accentuirung, wie sie diese Stelle zeigt:

dürr, io braun und dürr;

No. 4. „Fliege, Schiffleinl" — Ein sehr anmuthi-

ges Lied, so eioe Zwiscbcngaltuog von Serenade und

Rammle, für «ine Solostimme mit Chor. — in dieser

Form zeigt skh das Individuelle, welches dk Dichtung

I bedingt, ««hon viel vorteilhafter. Es weht ein frischer.

Goo
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lieblicher Hauch dorcfa das Ganze ; Grazie and geläu ler-

ter Geschmack bezeichnen es noch besonder«. Von einer

guten, biegsamen Tenorslimne vorgetragen (wir dachten

unwillkürlich an Manlius), mit discreter Begleitung des

Chores und genauer Beachtung der Schallirung, muss
und wird es eine höchst freundliche Wirkung machen.—
Zuweilen scheint es dem Componialen nicht ganz leicht

geworden zu sein, bei so naher Stimmlage die über-
stimme so consequenl von der Begleitung abzusondern

;

man könnte vielleicht auch sagen: er baue sich dies ei-

nige Male zu leicht gemacht { und will der Solist die ihm
aufgetragene Stelle im dreizehnten ond vierzehnten Tacle
singen, wie sie ist — so fallt er in die Scylla itr glei-

chen Fortichrettung mit dem zweiten Tenor; nimmt er

aber die angebotene Variante an , so kommt er in die

Cbarybdis der Quintenfolge mit derselben Stimme i

er gebe daher nach der Lnterterz es, und er ist geret-

tet! —
Herr Kücken bat dem ungenannten Dichter dieses

hübschen Liedes, als musikalische Licenz, noch etwas
angedichtet ; zwar nur eine Sylbe , aber zu löblichem

Zweck. Er laset nämlich, ehe das eigentliche Lied beginnt,

den Chor in einer Fermate das Wort: ,, Horch!*' —
aussprechen. Der Gedanke ist nicht übel : Liebchen und
sonstige Zuhörer werden dadurch auf die nabende Sin-
[;er- Barke aufmerksam gemacht; nur hätte der Künst-
er ein Wort wählen sollen, dankbarer und euphonischer,

als das für den Gesang unmögliche: „Horch!*' — Wir
schlagen daher, als Amendement, vor: „Wohlan! 44 —
Und nun wohlan! ihr muniern Söhne des Gesanges!
Prüfet und singet Alles! Das Gnte behaltet! <~ Wer
übrigens das Talent des Herrn Kücken so hochschätzt

and seine schönen Lieder so verbreiten half, wie der

Verfasser dieser knrzen Kritik, der durfte anch Einiges

nachweisen, was er anders wünschte. — AI.

N A c n II 1 C II T E M.

Aus Breslau. Januar. Obgleich seit dem Herbste v.J.

eine Reihe von Virtuosen uns besucht und mit Concer-

len oder vielmehr Soireen ihr Heil versucht haben , so

hat doch kein Einziger günstiges Geschick gehabt. Viel-

leicht hat die Erwartung Liszt's dazu beigetragen , der

sich Tür Ende Januars angemeldet bat. Zunächst ist von

vier Ciavierspielern zu berichten. Den Anfang machte

Anna Fiebig ans Hamburg, ein noch sehr junges Mäd-
chen von hübschem Talente, das jedoch reiferer Ent-

wicklung noch entgegensiebt. Aus Warschau kam Herr

Wodnicky , ein Virtuns im ganz modernen Geschmack,
einigermaassen mit Drei/schock zu vergleichen, der nur

eigene im Style Thalberg's abgefasste Compositionen

spielte. Ihm fehlt noch künstlerische Ruhe, Maass und

Beschränkung der Kraft, deren Entfesselung sonst nur

dem Uneingeweihten imponirt, und Verwendung seiner

sehr grossen Fertigkeit auf höhere Zwecke. Herr Blass-

mann aus Dresden , ein Schüler des trefflichen Kragen,
pielte in einem Concerle des deutschen Vereins mit Bei-

fall und solidem Vortrage. Gegenwärtig ist Rubinstein,

! der bereits gerechten Ruhm geniessl, hier, und wird
I Lisxt's Erscheinung würdig vorbereiten. Zwei Violin-

spieler traten gleichfalls auf: Herr v. Schramm aus Frank-
furt a. M. mit nicht sonderlichem Glück, und der Mar-
chese Prospero di Manara, ein Schüler Paganinfs, der

sich in allerhand Sonderbarkeiten seiner Kunst erging,

ohne damit zugleich tieferes Kunslsludiom zu verbinden.

Beider Concerle waren leer. — Die hiesige Kunstwelt
bat einen grossen Verlust durch den Tod des königl. Mu-
sikdirectors J. F. ff'o{/' erlitten, der, ein Mann von 40
Jahren in vollster Kraft, an einer Gehirnentzündung starb.

In seinem Amte als Domnrganist, wie als Musiklehrer
an der Universität wirkte er segensreich ; besonders aber

bewahrte sein Eifer für die höchsten Kunslinleressen sich

in seiner Dircction der Concerle des Künsllervereins,

die bereits das Ansehn eines Conservatoriums für die

classische Kunst errungen hallen. Das Institut wird zwar
zunächst seinen Fortgaug haben, — an tVolfs Stelle

ist der tüchtige Canlor Kahl als Dirigent gewählt wor-
den, — 'aber alle Mitwirkende fühlen doch die grosse

Einbusse eines Mannes, der von reiner Begeisterung

glühte, und damit gründliche Einsicht in das Wesen der
Sache verband. — Musikdireclor Mosewius veranstaltete

eine schöne
,
sorgfältig vorbereitete Aufführung des hier

lange nicht gehörten //awrfefschen ,, Judas Maccabäus/ 4

der Besuch entsprach jedoch nicht in dem Maasse den
Erwartungen, die man zu hegen berechtigt war, eia

Umstand, der freilich nur wieder bewährt, wie sehr das

Interesse an den flüchtigen Tagesneuigkeilen das an dem
historisch Bedeutenden, das nie veraltet, überwiegt. —
Im Theater kamen Meyerbeer 's ,,Hugenotten" mit glän-

zender Ausstattung an die Reihe. Achtmal haben sie

bereits das Haus gefüllt, und werden in der That aner-

kennungswcrlh gegeben. Dem. Spatzer, der Liebling

des Publicums und mit Hecht ihres Fleisscs und schöner
Stimme wegen gefeiert, und ein neuer Baritonist Herr
Hirsch, der ein I redlicher Ersatz für den abgegangenen
Herrn fVrcde ist, zeichnen sich besonders aus. Nur mit
einer Anfängerin Dem. Wild aus Wien will es der Di-
reclion nicht glücken, welche deu Missgriß'gelhan halte,

ibr die schwierige Partei der Königin als erstes Debüt
zuzuweisen. Damit aber ist, was von Opernneuigkeiten

zu melden wäre, ziemlich erschöpft. Donisettfs Regi-
gimenUtocblerhal, obendrein bei mangelhafter Darstellung,

nicht gefallen. Der hiesige Kapellmeister Seide/mant»

bat eine neue Oper: ,, Kcnilworth
44 componirt, deren

Aufführung erwartet wird. Das Opernpersonal soll eine

wesentliche Verstärkung durch das Engagement der Dem.
Hedtcig Schnitze aus Berlin, die erwartet wird, erfah-

ren, wodurch denn freilich das Repcrloir an Mannigfal-

tigkeit gewinnen kann.

Ilmberg. Am Ende vorigen Jahres wurde uns der
seltene und unerwartete (üenuss, Mendelssohns herrliches

Oratorium, den ..Paulus," aufgeführt zu hören. — Eine
wahre Erholung von dem ewigen Einerlei der immer
wiederkehrenden neuern italienischen Opern, mit wel-

chen uns die hiesige Thealcrdireclion so reichlich seg-

net. — Der galizische Musikverein, der schon durch

Google
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manche Produclion an den Tag gelegt, welche schöne

Richtung er verfolge, und wie er uch die Förderung

ächten Kunstsinnes angelegen sein lasse, — ein Verein

von meistens Dilettanten , von denen viele jedoch schon

auf hoher Stufe stehen, — hatte sich die Aufgabe ge-

stellt, jenes grosse Werk auszuführen, und hat sie glück-

lich gelöst. — Der Advocal Dr. Piqtkotoski, derzeitiger

Director des Vereins , ein Mann durchaus musikalisch

und ein treuer Anhänger and Förderer der wahren Kunat,

hat das Verdienst , durch Aufbielang aller möglichen

Kräfte allen Freunden der Kunst eine Freude bereitet

zu haben , für die sie ihm innigen Dank schuldig sind.

.Möge er fortfahren, durch solche Produclionen gegen die

Verdachung des musikalischen Sinnes zu kämpfen , die

liier leider stark überhand genommen hat. Sollte er

auch nicht die verdiente allgemeine Anerkennung finden,

so ist ihm gewiss das eigene Gefühl und der warme
Dank der Kunslverebrer eine hinreichende Belohnung
für die redlichen Bemühungen in seinem Ehreoamle. —
lieber 300 Personen wirkten bei der Aufführung mit,

die am 22. December bei gedrängt vollem Hause im gräf-

lich Skarbek'&chcn Theater Statt fand. Im Allgemeinen

ging es vortrefflich ; die Solonarlieen wurden von den

Damen Fräul. r. Ambras, Bilinslsa, Caspari, Göttlich

(wenn wir nicht irren, Zöglingen des Vereins) und von
den Opernsängern Hofmann , Steiner und Pdcs trefflich

gesangen. Tenorist Steiner ist im Hecitativ wirklich

meisterlich; aus jedem Ton spricht ein gründliches Stu-

dium, welches eioe etwas belegte Stimme gern überse-

hen lässt. Peez, ein Anfänger, sang Besonders die Ca-
valine, No. 40, ,, Bleib getreu" mit vielem Gefühl und

einer Stimme, die zu nicht geringen Hoffnungen berech-

tigt. Unter den Chören gingen besonders gut No. 5,igl

11, 22, 23, 35, 38. — Um diese bat sich Herr iiulj,

der Director und Leiter derselben und selbst ein vor-

trefflicher, ausgebildeter Sänger, grosses Verdienst er-

worben. Ueberbaupt halfen er und Herr Ernesti, der

die Harmonie leitete, wesentlich zum Gelingen des Gan-
zen, welchem Dr. Piqtkuwslti durch meisterliches Arran-

gement und (redliche Direclion Leben und Bewegung
gab. — Leid thut es uns, das» so mancher schöne Chor
im zwcilcD Theil weggebliebeu ist; aus welchen Grün-

den, wissen wir nicht. Die Meisten, deren Aeusscrun-

gen wir bis jetzt über diese Produclion vernommen und

die den Paulus zum erstenmal gehört, auch von den weg-

gelassenen Stellen nichts gewusst haben, wären gern

noch eine Stunde geblieben. Sollte man vielleicht doch

eine Abspannung beim hiesigen kunstsinnigen Publicum

gefürchtet haben?
Recht sehr wäre zu wünschen, dass sieh Produclio-

nen solcher grössern Werke unserer Meisler öfter wie-

derholen möchten, dass der Musikverein, der sich vieles

Verdienst um die Jugend erwirbt und dadurch nachhal-

tig auf den Geschmack eines spätem Geschlechts wirkt,

auch seine Bemühungen, das jetzige Publicum von seiner

falschen Richtung abzuleiten, nicht aus den Augen lasse.

Im vergangenen Semester hörten wir bei den ,,öf-

fentlichen Uebungen " des Mnsikvereins unter andern:

die nächtliche Heerschau von Till zweimal , Ouvertüre

zu „der Paria" von Lindpaintner, zwei Ouvertüren von

C. G. Retssiger, Ouvertüre zu Klänge aus Osten von
H. Marschner, Ouvertüre aus Hans Meiling, die Cmoll-,
eroica- und Sinfonie pastorale von Beethoven u. s. w., —
welche meistens gut ausgeführt wurdeD. Nor zuweilen
wollte uns dünken, als sei die Direclion nicht strenge ge-

nug; freilich unter Umständen kein leichtes Amt! —
Auch unser als trefflicher Componisl und Virtuos be-

kannte Herr J. C. Kessler entzückte uns einigcmale durch
sein vollkommenes Spiel, das uns stets an Hummel er-

innert und die Seele in schöne Träumereien wiegt oder
ihr einen mächtigen Aufschwung gibt. Ii .unten wir ihn

doch öfter hören ! —
Zum Schlüsse noch eine Skizze von der hiesigen

Oper während des letzten Halbjahrs. Der Glanzpuucl
derselben war die Zeil, wo ffifd aus Wien in unserer
Mitte weilte und mit seiner noch immer ergibigen Stimme
und seinem trefflichen Spiel eine Woche lang Triumphe
feierte. Triumphe zu feiern, ist freilich bei einem stets

beifallslustigen Auditorium und wo man an magere Kost
gewöhnt ist, nicht sehr schwierig. Doch danken wir zu-

gleich auch Herrn Wild die Aufführung einiger classi-

seben Opern, sogar des Don Juan, — wirklich eine merk-
würdige Erscheinung im hiesigen Repertoire. Eine gute

Acquisitinn hat die Direclion an unserer nunmehrigen
Prima Donna Dem. Corradori gemacht, welche als fto-

mco zum erstenmal im September auftrat und seitdem

unser Liebling geworden ist. Ein treffliches natürliches

Spiel, eben so treffliche Mimik, die uns wirklicher Aus-
druck eiues wahren Gefühls scheint, und besonders eine

schöne, reine Glockenstimme sichern ihr den Beifall des

Publicums. — Mad..Janik; eine vortreffliche Bravoursfinge-

rin, von vorteilhaftem Aeussern, die uns jedoch weniger
durch Innigkeit des Ausdrucks zu fesseln vermag , soll

sich, wie man hört, von der Bühne zurückziehen wol-

len. Ueberhaupt dürfte ein Wechsel der Direction und
eine allgemeine Acndcrung des Personals sowohl in der

Oper, wie im deutschen Schauspiel erfolgeu. Wenn wir

für das viele Mitlelmässige etwas Gutes erhalten, so kön-

nen wir die Reform nur wünschen; leid sollte es uns

aber sein, wenn wir auch unsern braven Baritonisten

Herrn Hojfmann verlören. Das Orchester ist so gut,

als es in der buntesten Zusammensetzung sein kann.

Am Häutigsten gehen Donisetti's , auch Bellini 's Opern
über die Ureter. Wir hörten Capulctti und Monlecchi,

Normä, Sonnambula, Lucrezia Borgia , Lucia di Lam-
mermnnr, Brlisario , Elisire d'amore , auch Zampa und

Halcvy's Jüdin ; zur Zeit Wild** unler andern anch

Otello u. m. — Jetzt hört man bereits wieder die Wie-
uer Walzer herunter streichen und blasen, denn der Fa-

sching nahl. Einheimische Componisten schaffen Mazurv
in Fülle und so dürfen wir wohl während dieser Zeit

keinen Mangel an neuer Tanzmusik fürchten. Ueber-

haupt ist hier der Sinn für diesen Zweig der edlen Kunst

noch am lebendigsten, wird auch nicht erlöschen, so

lange — so lange — die Seele des Menschen nur in

den Beinen steckt

!

Johannis.

L
Goo<
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""I'
Entgegnung.

Ein bis jetzt mir unbekannter Verfasser bat sieb

in No. 3 dieser Blätter bemüht, tneioe Glossen über

Opern texte , die in den Nummern 41 — 42 der Neuen
Zeitschrift ßur Musik abgedruckt stehen, über den Hau-

fen zu werfen, und dabei einen grossen Anlauf genommen.

Ich fürchte aber, der Verfasser jener Briefe bat im

überflüssigen Eifer zu viele Worte verschwendet, indem

er meinen Artikel als musikalisch • philosophisches Svslem

gewürdigt, undia dieser Beziehung falsch verstand. Meine

Glossen sind Zusammenstellungen einzelner Gedanken in

ein humoristisches Gewand gehüllt, nnd machen auf keine

höhere Tendenz Anspruch, als hie uud da eingerissen«

Missbräuche im Felde der Operncompositioo zu beleuch-

ten und mitunter zu geissein.

Das Missverständniss wollte ich dem Gegner meiner

Glossen gerne verzeihen, nicht aber dass er mich verdäch-

tigen will, als wolle ich wie vom Caibeder herab junge

Componislen verführen , elende Operntexle zu wählen.

Es ist nicht meine Absiebt, die Angriffe meiocs Geg-

ners wieder einzeln zu bekämpfen , denn das führte zu

endloser Polemik, um die sich bald kein Leser mehr be-

kümmern würde *). Ich glaube am Sichersten zn gehen,

wenn ich jeden Unbefangenen, auf einem objecliveo Slani-

punet der Beurtheiluog stehenden Leser auf jene Glos-

sen selbst verweise, und er wird leicht herausfinden,

dass alle Puncte meines Artikels , die mein Gegner im

Widerspruche mit einander glaubt, sich dahin ausspre-

chen: dass eine populäre Compositioo auch das Buch
emaneipiren, oder mit andern Worten: dass ein minder

guter oder auch schlechter Text (exempla sunt odiosal),

sobald er nur die onerlässliche Abwechslung der Num-
mern und Situationen berücksichtigt, und einiger Maasaen

fliessende Verse enthält, dass ein solcher Text populär

wird, sobald die Musik dem Publicum gefällt.

Dieses uod nicht mehr habe ich durch meine blos-

sen zu beweisen gesucht, und kann nicht dafür, wenn
mein Gegner mich nicht verstanden hat, oder nicht

verstehen wollte.

Wo aber habe ich die Annahme eines minder gu-

ten, oder elenden Bochs vertheidigt, oder gar empfohlen?

Habe ich vielmehr oicht mit folgenden Worden gesagt:

„Es wäre Thorheit, den Nutzes eines guten Opernbucbs

in Ahrede zu stellen, oder leugnen zu wollen, dass sieh

beide, Musik und Text, wie ein innig syropalhisirendes

Geschwisterpaar, die an einer Mutier Brust genährt wor-

den, umscbliugen müssen, am ein vollendetes dramati-

sches Ganze zu bilden," und habe ich nicht dabei Fink's

Wesen und Geschichte der ßper citirt, worin der Verfas-

ser eiu tüchtiges Wort über dteLibrettendichtung spricht ?

Dass ich eher diese uod eine ähnliche Sprache führte,

hat mein Gegner für gut befunden zo verschweigen

Bio ich doch ordentlich erschrocken, dass ein Mann
im Gewände des Philosophen sich so augenfälliger Ent-

') 2« «aiaacr diese Blatter auch, ihrer bUherigen Tendenz nach,

den Raum wohl nicht gestatten konnten, so wenig all er der

Entgegnung dej Herrn C. (loHüieh in gegenwärtigem Falle in

vertagen war ; wenn wir dies aoeb in weniger herben Au»

stellongen bedienen konnte, am mich eis einen Boa com-

Straten- oder Abbedonaa der Jugend hinz.sle.len, inden

ich doch mein Lebelang gegen allen Verrath an der ed-

len Tonkunst zn Felde zog.

Ist mein Gegner vielleicht selbst Compenisl, nnd b»t

sieh getroffen gefühlt — ja, dann bat er allerdings ein

Reeh t mir zn zürnte». ....

Aber nein, mein Gegner ist kein Opemeomponist,

sonst konnte er nicht s» unschuldig, sonst könnte ibsn

die Natur so vieler seiner Cellegen nicht fremd sein.

Uebrigens war es nicht edel von ihm, sei er Operneom-

nonist oder Philosoph, dass er mieb da einer Lüge zei-

het , wo mir der Mund geschlossen ist , die Wahrheit

au beweisen. Der erste jener Componisten, die einzel-

ner Wörter wegen ein Opernbueh verwerfen , ist todt.

der xweite lebt noch, nnd beider Namen haben Klang im

ganz Deutschland. Dieser Angriff auf mich war der

eines Bewaffnelen auf einen Wehrlosen. Jedenfalls aber

bitte er in einem anständigen Ton gehalten sein müs-

sen, um mich zu überzeugen, dass ein Kampf mit ihm

nickt grösseren Schaden bringt , als die Niederlage! m
Dennoch nahm ich seinen Handschuh auf, weil mir

am Ende seine Meinung, trotz der blinden Luftstreiobe,

ehrlich schien,, und wir nach Abxng der .Mist, Verständ-

nisse wohl einerlei Glaubensbekenntnisse ablegten können.

Welcher Mann, der nicht wahnsinnig ist, würde anders

denken, als es mein Gegner in seinem verletzten Satx

an seinen jungen Freund schreibt! Aber, — da mache

ich meinem Gegner unwillkürlich ein ähnliches Compti-

ment, wie er mir machte, um mich für den gegebenen

Schlag schadlos zu halten. Ob ich demselben aber win-

der die Hand drücken kann, wird mieb seine Namens-
uoterschrift lehren, denn ich fürebte nicht, dnss er mei-

nem offenen Angesicht ein rerschtossenes Visir, oder gar

eine Maske entgegenstellen wird.

Noch einmal aber sei es gesagt : Ich appellire an den

unbefangenen Prüfer meiner Glossen. Dieses ist der ein-

fachste Weg, mich von der bitten) Anklage meines Geg-
ners en reinigen , und dem Leser seines Artikels die

Augen zu offnen, im Fall er sie nicht lieber geschlossen

haben will. Carl GoUmick.

Sollten wir in obiger Angelegenheit unsere Meinung
sagen, so schein I uns auch, als habe der Verfasser der

„Briefe überOperndicbtuag*'u.s. w.die „Glossen'* mit so
ernsthafter Miene betrachtet und commentirt. Der ganze

Ton ihrer Abfassung kann das Humoristische und zum
grossen Tbeif ironische derselben nicht leicht verkennen

fassen. Wer möchte Goethe wegen seines: Vmita»

!

l amtatxtm vanitas! „Ich hak mein Saeh auf nichts ge-
stellt, Juchhe ! " frivoler Lebensprinoipien beschuldigen?—
Dess aber eine gute Musik leiobter ein schlechtes Buch
eine Zeitlang zn halten vermag, als ein gutes Bach eine

schlechte Musik, ist ebenso in der Erfahrung begründet,

als dass die besten und dauerndsten Opern anch gute
Bücher haben. Allein auch hier ist ein /tut • Relatives

nicht zu übersehen. Die Olvmpisde des Metaslasio ist,

der Vortrefflichkeit des Ruthes wegen, von Hilf der nam-
haftesten CompOBistrn damaliger Zeit in Musik gesetttt

worden, von Einsal derselben sogar zweimal} gegenwar-
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tig würde es in seiner urcpriinglicbea Ge*Ult schwerlich,

nur Einen Componisten finden. Dir Bearbeitung des

Titus, welche Mozart in Musik setzte, war eine durch

ttnsembleslücke und Finale's mit vieler Maunichfalugkeit

bereicherte, — für Uns leidet sie an Einförmigkeit.

Wie lange die gegenwärtig efTecluirenden Opern, dem

Text und der Musik nach, sieb in dieser Eigenschaft

als gute erhallen werden , muss die Zeit lehren. Eine

gar zu lange Dauer ist wenigstens unserm heutigen

„ bochnolhpeiolichen " Genre nicht zu versprechen. Ja

man könnte wohl meinen, dass auch jetzt schon ein neuer

Gluck kaum einen so schweren Stand für die deform

der grossen Oper haben würde, als ihn der erste fand

;

dieser halte gegen eine dem Gesangvirluosen wenigstens

günstige, und eben hier nur in zu grosser Ueppigkeil

ausgeartete Gattung anzukämpfen. Ihm war dagegen

allerdings eine andere, die der französischen Oper, des

Lulli, Ilameau nnd ihrer nationalen Zeitgenossen gege-

ben, die er mit seinein Geist und Geschmack nur bele-

ben und erhöhen durfte, um zur Darstellung seiner Idee

zn gelangen. Mit einem blosen die Gegenwart verleug-

nenden Zurückgehen zu Einfacherem w ürde es aber hier

so wenig gelhan sein, als dies zu Gluck's Zeiteu eine

Regeneration der Oper hervorrief, nnd so wenig als über-

haupt durch eine negative Tendenz etwas Gutes entste-

hen, etwas das poetischen Geball hat geschaffen werden

wird. — Der schöpferische Genius wild immer dabei

sein Bussen. Gegen genielose Versuche der Simphfica-

(ion , wie gegen Alles was die Kritik an französischen

und italienischen Opern zu tadeln findet, werden sich

diese ballen ; nicht aber gegen solche Opern, welche aus

unserer Zeil hervorgegangen, der Wahrheit und Schön-

heit Daher stehen.

Der Verfasser der ,, Briefe " wird , so hoffen und

wünschen wir, bei etwaiger Forlsetzung derselben, die

historische Herleitung der Sache nicht unberührt lassen,

— wie Das, was ist, geworden, und wie jede lempo- i

raire Beschaffenheit eben auch hier nur einen Uebergang

tiezeichnet, — im Ganzen aber über das ,,was bleibt und

was schwindet" sich betrachtend und belehrend ausspre-

chen. Wird durch alle solche Besprechungen auch nicht

«•ine gute Oper hervorgebracht, so können sie doch dazu

dienen , Denen , die noch nicht selbst darüber nachge-

dacht haben, die Mängel unserer jetzigen , und die Be-

dingungen klarer zu macheu, unter denen es eine bessere

geben könnte. —
Sodann aber scheiot uns , was die Musik betrifft,

bicr noch ein besonderes Opern -Criterium wünschens-

werlh zu sein, das in den vielgetadelten Produclionen

dieser Kunstgattung, die sich lieben den classischen doch

eine Zeit lang zu hallen vermögen, während manche mit
j

Liebe und Sorgfalt ausgearbeitete Werke ohne allen Er-

folg vorüber gehen , die inwnhnenden guten Eigenschaf-

ten ruhig anerkennend zu würdigen wüssle. Mit dem

beliebten eben so verbrauchten als widrigen Worte ,,0k-

reukilzel" ist der Grund des Gefallens hier so wenig

erschöpft als der deutsche Mnsiksinn , den man doch

sonst herabzusetzen nicht Ursache hat, damit in ein vor-

teilhaftes Licht gestellt wird. Es kann eine Musik

manche Vorzeige haben ; fehlt ihr aber die Natt* der

Oper, dann wird sie von einer geringeren, die diese be-

sitzt, als Oper, nicht mit Unrecht aufgewogen werden.
II Heine erzählt uns irgendwo, dais ihm in seiner Ju-

gend das Linne'scbe Pflanzensysiem zu schwer und com-
plicirt erschienen sei , er habe sich lieber die Pflan-

zen ganz einfach elassifirirt , in solche , die man essen

könne, und solche, die man nicht essen könne. — So
Hessen sich aoeh die Opern, von allem Andern abgese-

hen, einmal elassiticiren, in solche, die gegeben werden,
und solche, die nicht gegeben werden. Dann kommen
allerdings viele der getadelten und aufs Aeusserste ge-

sebmaheten Componisten auf die Seile der gröbsten, und
sehr ehrenwerlbe andere auf die enlgegengeaetzte Seite

zn sieben. Es gefällt aber ein Ding nie nnd nirgends

um seiner Mängel willen, sondern seiner Vorzüge wij-

Iro. Dies vorausgesetzt, könnte es doch von Nutzen
sein, auch der guten Eigenschaften jener Opern einmal

zu gedenken und sie jungen Componisten anschaulich zu

machen , nicht zur Nachahmung, aber zur Erkenntnis.

Wenn wir in neueren deutschen Oprrn an Ilaliener nnd
Franzosen erinnert werden , so geschiebl es fast immer
durch nachgeahmte Aeusserlicbkeiien, und nicht zum Vor-
theil des deutschen Componisten ; denn es ist die Nach-
ahmung der Unart, nicht der Art, der Manier, nicht

des Styls. Dieser ist auch nicht zu übertragen , er ist

elwas in nationaler Eigentümlichkeit sich selbst Bestim-

mendes. Es ist vielmehr zu wünschen, dass unsere

Componisten von einem der Sache und der deutschen

Sinnesari angemessenen Gefühl mil gleicher Sicherheit

wie jene zu einer Art geleitet würden, die eine eigen-

tümlich deutsche nnd zugleich theatralisch wirksame
Opernmusik in's Leben riefe. Die Ilaliener kommen
nicht in Versuchung, in französischer Weise zu schrei-

ben, eben so wenig die Franzosen, in italienischer; nur
bei deutschen Componisten finden wir oft dies Schwan-
ken und die Unsicherheit wohin sie sich wenden sollen,

die sieb dann ihren Arbeiten und der Wirkung die sie

auf deu Derer ausüben mitlheilt ; es wird aber allezeit

leichler mit einer entschieden manierirlen Darstellung ge-

lingen , einem Kunstwerke allgemeine Anerkennung zu

verschaffen, als mil einer in (ich zweifelhaften. —
Die liedactio».

Feuilleton.
Am der Schwei» wird gemeldet: Nachdem der zum Behufe

der Stiftung eine» gesammtichweizeriichm Männergetatifivrreine*
bestellte Anssehosi die dahin abzielenden Sitzungen in Stande
gebriebt, >ind hei demselben die ersten Brltrlttscrkllrungeq von

Scbaffhausen her nnd am den Canton Zog, eingetroffen, »an freu-

digen Beweise de» überall wachwerdendeo schonen Geiste» in der

Schweis.

In Pari* ««fiel Juber'i neneste komische Open ,,l)le Rolle

de* Teufels" (La pari du diable), früher mit de* ISamen „Pari-

nelli'* bezeichnet. Das Bach ist Serifce, der dasselbe Sejet

schon einmal ab Novelle behandelte (Cardinal Bronchi >. Die Musik

•oll sehr angenehm fein aod Anbcr's leiste Arbeiten weit Übertreffen.

Frans Laehmir'* Catfaario« Corsa» wird , ia'a fraaieeisarbe

nbrrsetit, i« Brüssel aaf die Bühne gebracht

.

Hedacleuri JM. Uauptmatut.
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Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und ...Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 14. bis 20. Februar d. J.

f.

,
A., Unter der Ulme. Sous l'o

Pfteod.Gait, Maiot, Sebott. 18 Kr.

Hati«. .4
. . Melodie im- Lncresia Borgia.

Kbend. 1 Fl.

Htau/ilan
, Notturno. Schlaft- mein Liebchen.

Singst, m. Pfte od. Goit. Ebeod. 27 Kr.
JWetf, W. S., Rondo piaoevole r. d. Pfte. Op. 25. Leiptig, Ritt-

er. 15 Ngr.
Benedict et Beritt, 6 Duo» non diff. s. des not. frsoc., iUl. et « llemands

p.PfteelVlon. Op.4l. Liv. 1.2. Mains, Schott. e2FI.45Kr.
Buramidlcr, F., Das Borglriiulein. La Chatelaioe, f. 1 Siegst, m. Pfte

od.Guit. Bbend. 27 Kr.

EUinen, C. 9V. t Forioto- Walter f. d. Pfte. Op. 12. Hannover, Na-
gel. 10 Ngr.

En<*kmH.t*,H., Relig. Gesänge f. 4 Männersl. Op.59. Heftl. Eben-
daselbst. 20 Ngr.

Evert, C, Cbansoas J'amoar. Compnscri p. le Pfto. Op. 13. No. 1.

Provence, 1 Fl. No. 2. AUemegoe. 1 Fl. Ii Kr. No.3. Italie. 1 Fl.

Wiea, Haslinger.

—Sonate f.d. Pfte. Op. 12. Bbend. 1 Fl. 30 Kr.
— Preghiernp. lePfte. Op. 10. Ebend. 1 Fl.

i'ntnehommt, A. , Adagio p. le Welle, Op. 29, nv. Oreh. 20 Ngr. , nr.

Pfte. 12t Ngr. Leiptig, Hofmeister.

(,ani: eri, II , Der 8» Psalm f. i Man aei st. Hannover, Nagel. SS Ngr.

Georg, Erinnerung an Mariaspring. Walter f. d. Pfte. Ebd. 10 Ngr.
Haydn.J ., 3 Qualnursp. Vlons, Op. 20, nrr. p. IcPflea 4maioi. No. 1.

Es dar. Leipzig, Hofmeister. 20 Ngr.

Ifen, B., 4 Rond. mignonap. lePfte. Edit. fecdlltee, nrr. d'npres les

Oenv. 124etl2». No.l t Meint, Sabott. « 46 Kr.

ifiätfrn. Fr., lulia. 3 Fant, brill., Op. 115, arr. p. le Pfte ä 4 maias.

No. 1—3. Leintig, Hofmeister, ä 20 Ngr.

Kay irr. B. E., Dirert. modernes inr des themes fav. des meillenrs Opt-
ras p. Pfte«tVlon. Op.4. No.t. Hemborg, Crnnt. 20 Ngr.

HuhmtieM, F., Die Koast des Vorspiels od. d. Knast d. Botiriekelang

eines musiknl. Motivs, an einem musikal. SaUgange f. Orgel- a . Pfte-

Spieler. Op. 6. l'Tbeil. Meint, Sebott. 1 Fl. 48 Kr.

f^bitiky, J., Bdinburg- Walter, Op. 88. f. Oreh. 2Thlr., f. 1 FI8te

5 Ngr., f.d. Pfte in 4 Händen 22iNgr., tu 2 Händen 15 Ngr., im

leiehtea Style 10 Ngr. Lciptig, Hofmeister. Prag, HvRmaoo.
LaehHu. Eine Santml.d.aufgew.Tänzou. Märsche f.d. Pfte. No.18

Wnlter n. Lueretin, No. 29. Hcleneo-Gelep v. Elmendorf. Hinto-

ver, Nagel. ä5Ngr.
lUftt, F., 2*Marche hoogr. Ungar. Sturm -Marteh f. d. Pfte. Berlin.

Schlesinger. 25Sgr.
— Ungar. Natioealmelodieen f. d. Pfte. 3* n. 4> !left. Wien, Haslin

ger. ilFI. 15 Kr.

Lnti, G. , Souvenirs. Moreeaux elegant* p. le Pfte. Op. 8. Matal,

Sehott. 36 Kr.

Xiedrrmryer , f.., Hoffe dieses nie. Ne l'esperes pas, f. 1 Siogtt. m. Pitt

od. Galt. Kbend. 18 Kr.

Ptmtßsm, H., Elegie, Op. 17, trnnaerite p. le Pfte p Gregoire. Leipzig.

Hofmeister. 10 Ngr.

Rcekliti, Friedrich, Portrait. Velinpap. 20 Ngr., Chines.Pap. 1 Tb Ir

Leipzig, Drciikopf u. Härtel.

Rotellen, //.. Gr. Fant, snr le Soleilde ma Bretagne p. lePfte. Op.49
Leipzig, Hofmeister. 25 Ngr.

Rvsrnhain
,
J . Morc« a o de C i> ac . Varitt. brill. inr In Keine deChyprt

n. lePfte. Op. 34. Ebead. 25 Ngr.
SekaJ, J. . Le Casse-Bms. Gr. Etode Kxercices p. le Pfte. Op. 27.

Ebend. 15 Ngr.— Valses expressives saiviea d'nn Gaiop p. le Pfte. Op. 29. Ebend.

15 Ngr.
Schumann, It., Widmung, Do meine Seele, du mein Herz, f. 1 Singst

m. Pfte aotOp.25. Leipzig, Ristaer. 5 Ngr.

Sbrmuxt, J., Huute-valee-Quadrille, Op. 142, f. Oreh. 2 Fl. 30 Kr., für

V.ol. o. Pfte. 45 Kr., f. 1 Flöte 20 Kr., f. Grit. 20 Kr., f. d. Pfte tu 4

Händen 1 Fl. , sa2Hiaden30Kr , im leichten Style 30 Kr. Wien.
Haalinger.

Tfiehm,mn. A., La Rondioella. Isolina. 2 Ariette perSopr. o Tenors
eon Pfte. Op. 50. Leiptig. Hofmeister. 10 Ngr.

Tkmlbery, S. , Graziöse. Romtnee Sans Paroles peor le Pfte. Mainz
Schott. 45 Kr.

rrmUerttti», A. , Brionerungea. 5 kleine Handtlüeke fnr OM Pfte

Op.14. Hannover, Nagel. 15 Ngr.
„—

Ankandlgungen. i.,

.

welche so eben

im Verlag von BreltkopT Härtel in Leiptig

erschienen und durch alle Buch- und i

besieh» sind;

€ ze-rn J . Aufmunterung zum Fleiaa. 24 unterhaltende

Uebungsstücke für das Praaoforte. Op. 684. S* u. 4*

Heft. No. 13— 18 n. 19 — 94 a
Daasclbe einzeln. No. 13 — 18 •
Dasselbe cioacln. No. 10-84... 1

[finten, I >.. 8 Rondeaut sur des Ihemcs favor

Tblr. Ngr.

1 -
- *v
- 74

de
l'Opera : Le Röi d'Yvetot d'Adaaa pour le Piano. Up.
18*. No. 1. 8 a, - 1»

Tyrolicnue de la Teslale de Mercadaate variee ponr
U PUmo. Ob. 184 „... - 80

IiVolT, A. , Grand Choeur aaiUtaire nur des chaasons
Op. 18 9 1 .i

~T, F., Quarielt für 8
dur. Op. 13 i. Part. 1 »

Grand Trio pornr Piano. Violon et VioloaceUe an.
pour le Piano h 4 maias. Op. 4» 3 —

Itleyerber r, . . Sountagslied. UCbairt du Dimancbe.
Gebet ein rs j u ugen Midehens, für 1 Sin^timne mit Pfte. — t\

Tblr. Ngr
RH rlmr.lt. C. A.. 4 Ueder far 1 Singstimme mit

PianofoHe. Op. 6 — 90
gehuanmtan, lt. . 3 QoarleHe für 8 Violine« , Brat-

sche uad Violo.cell. Op. A4. No. 1. 8. 3 i I 80

»H, II., DieKonslderfnsteumentirunK. Aus
iaches» fibersetzl von J. R. Ixzbrock

Ins, Ueberdat Oratorium Moses von A. B.

rfeW, CJ. VH evnngeli

und sein Wrhältaiss nur Kanal des

Tbeil. Der evaageliscbe Kirebengesang im
...*•*... ..........

- u
- ?!

18 -
_i i

MuwikMehute in Leipzig»
Die L'ntemchttttumlcn und Vorlesungen an der Musikschule

IU Leiptig beginnen am 3. April d. J. , und die vorbcrgekeaul<

Prüfung findet am 87. Mars, Nachmittags 3 Ihr. im Gewandhaus
saale statt, nu welcher alle, die sieb sur Aufnahme gemeldet, hier-

durch eingeladen werden. Diejenigen, welche sich bereits in des
Compotition versucht habe«, werden sogleich aufgefordert,

arbeiten bis tum 1. Mars an unterscichnetrs DireetoHnm
f

^p"g7«fen
B
H. Februar 1843

Druck und Verl«* von Breitkopf und Härtel in

Digitized by Google
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Friedrich Rochlilz.
tFortsetiuog.)

t» v //

Der W un sc Ii der Aeltern, ich möchte in's Alum-
oeum aufgenommen werden, erfüllte sich , und selbst fru-

ber, als es ihm Absicht, früher wohl auch, als es in man-
cher Hinsicht gut war. Als Externa* hatte ieb schon

seit einigen Jahren an den Unterrichtsstunden des lusti-

taU theiljrenomnien ; jetzt, ein zwölfjähriger Knabe, war
ich Mitglied der obern Abtbcilung der vierten Ciasse.

Mein« Lehrer waren mit mir zufrieden. So wurde mir

nun auch, mit eisern Kreise anderer Knaben meiner Jahre

und lolentiouea, von Johann Friedrieh Doles, dem Can-
tor der Schule, ein wohlgeordneter Unterricht im Ge-
saoge zu Theil ; und da Doles uns nur bedeotende Stücke

vortragen liess, zugleich Gelegenheit, von dem Geistigen

der Tonkunst einige Vorahnung, und von ihrem Ein-

druck auf das Gemnlh einige Erfahrung zu erlangen.

Vater Doles, ein lebensvoller, höchst stattlicher, in Ge-
stalt und Hallaag imponirender, aber freundlicher Greis,

den wir Alle wahrhaft verehrten und liebten : Vater Do-
les hatte, und nicht bios wegen Musik, mich recht eigent-

lich lieb ; wobei es denn auch bis an seinen Tod im zwei-

undachtzigsten Lebensjahre verblieben ist. Da nun der

Bewerber um eine Freistelle des Aluinnrums stets nicht

Wenige waren , so dass man sich , am eine za erlan-

gen, wenn auch Alles stand, wie- es sollte, geraume Zeit

vorher bemüht haben mussle : so hatte mein Vater schon

damals darum angesucht, in Hoffnung, dass ich etwa nach

zwei Jahren dazu gelangen würde. Jetzt aber, im an-

gehenden Herbst 1782, starb Einer der Alumnen \ ausser

in solchem Falle wurden ihrer nur zu Ostern aufgenom-

men; all« Angemeldete, mich aasgenommen, waren von
entfernten Orten und nicht aar Hand; Doles bedurfte

eben eines guten Sopranisten, der ich war: da drang er

auf meine Annahme, und der gelehrte, raube Keclor,

Mann Friedrich Fücher , sonst in Allem sein erklär-

ter Gegner, gab diesmal naob , weniger ihm, als jenen

Umständen. Die Acltern, höchlich überrascht von dem
Ungewöhnlichen uud Vorzeitigen meiner Aufnahme, er-

blickten freudigdankbar darin nar eis neues Unterpfand

der Richtigkeit ihrer Ansichten von all* meiner Zukunft:

ich aber — der noch nicht dreizehnjährige, von Natur
and «ehr noch von immerwährendem Slubenlehen kei-

>n sorgsame, sittige,

lung gewöhnte Knabe — bekam auf einem Institute, wo
damals noch der crasseste Pennalismus herrschte, wo die

Untern den Obcru ausser den Schulstunden wahrhaft als

Sclaven und zu den niedrigsten Diensten , zu ganz an-

bedingtem Gehorsam , willkürlichen Drrnüthiguogen und

selbst Züchtigungen hingegeben waren : ich bekam das

Schwierige und Lasteude jenes Ungewöhnlichen und Vor-
zeitigen meiner Aufnahme schmerzlich genug zu empßn-
den. Von alle dem, was hierüber zu sagen wäre, be-

schränke ich mich auf das Einzige und Allgemeinste

:

Es wurde mir hier zum ersteumale Stoff — und Stoff

in Masse— au

Wort:
,, Wenn das Dort buh Iiier wird" —

1

eine Erfahrung, die durob's ganze Leben sich an unsere

Fersen, hängt, um welcher Willen wir dies immer wie-

der wie von vorn anfangen müssen, und deren letztes

Resultat uns doch wieder zu einem ,,Dort" wird. Mich
trieb sie damals, diese Erfahrung — erst, zu einer dum-
pfen Verzweillung, in welcher ich, einsehend, dass von
aussen mir nicht zu helfen sei, nichts wollte als ster-

ben — wie denn alle Jugend iu übler Lage mit dem
Slerbenwollen schnell zur Hand ist ; hernach , und dies

auf geraume Zeit, zu einem lassigen Thun dessen, was
ich musste, und einem uamutbig- gedankenlosen Dulden
dessen, was ich nicht vermeiden konnte.

Aus diesem klägliches Zustande, der leicht verderb-

lich werden konnte, riss mich, so viel ich mich erinnere,

nur Eins, wenigstens auf Stunden, heraus, und das wa-
ren die Musikübungen, tätlich von eilf bis zwölf Uhr—
die sogenannten grossen Singstunden mit dem gesäum-
ten Coelus, wo ich, ausser der Aufregung und Freude an
den auszuführenden Stücken und an dem thätigen An-
theil an ihrer Ausführung , zugleich der besondern Be-
friedigung genoss , wenigstens hier und in dieser Einen
Hinsicht unter den Ersten zu sein i als Sopranisl näm-
liob, im Vortrag der bedeutendem Solos.

Es war aosscbliesslieh Kirchenmusik, woran wir geübt

wurden: der Gesang begleitet vom Quartett des Orche-
sters

, die Blasinstrumente ersetzt durch Geigen , Alles

zusammengehalten von DoJes auf einem grossen und schö-

nen Positiv. Doles drang hier, wie überhaupt, bei sei-

nen Singern nur auf festen Ton, besten Klang und be-

sonnenen Gebrauch der Stimme, auf denlliche Ausspra-

t, und auf Sicherheit and Genauig-aii [i 3 1 1 tl c f~) g der* ^J^^C IL I WÖfl^ y

9
aauig-
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keit im Vortrag, so weil dieser bestimmt bezeichnet wer-
den kann. Hierin wurde durchaus nichts nachgesehen.
Wir bekamen dadurch die nnthwendigsien Kunstmiltel
nicht wenig in die Gewalt. Wie nun aber diese Mittel

für höbern Zweck zu verwenden, wia\ sie zu vereinigen
uod zu beseelen , vereinigt und beseelt an den Geniü-
ihern der Zuhörer gellend zu machen wären: das wurde
in Worten nicht gelehrt, in Worten zu lehren nicht ein-

mal versucht: es wurde Ihalgäcblicb vorgebalten — so
zu sagen: es wurde vorgemacht. Dolcs selbst nämlich
war, selbst noch in hohem Alter, ein vortrefflicher Te-
norsänger. Er trug ausgezeichnet seelenvolle Gesang-
stücke, so wie in andern schwierigere Stellen oder (etwa
um der harmonischen Ausarbeitung des Compooisten wil-

len) besonders hervorzuhebende Melodiecn , selbst und
nötigenfalls wiederholt vor, und setzte höchstens einige

kurze Anmerkungen hinzu, die blos naher auf das auf-

merksam machen sollten, worauf es in dem einzelnen

vorliegenden Fall eigentlich ankomme. Ein Alt Im res

hierüber trauele Doles der eigenen, iiinern Natur seiner

Schüler zu, gewiss, wäre diese nur erst in ihnen er-
wacht, so würde sie auefa in ihr Thun, uud bei deuen,
die für Musik wirklich geeignet, besonders auf diese Ein-
lluss gewinnen; die Andern aber, also eingeübt, wür-
den wenigstens nichts verderben, und brauchbar die Masse
vermehren helfen: mehr, meinte er, könnte, auch bei

noch so vielem Lehren, von ihnen weder erreicht, noch
verlangt werden. Dabei verblieb unser Meister. Warum
hätte er's nicht gesollt? Diese seine Verfabrungs- und
Bilduogsart, wenn auch noch so verschieden von später

beliebten und um Vieles erweiterten , war für Knaben
und Jünglinge naturgemass; für uns, die wir zunächst
für Wissenschaften ausgebildet werden sollten, die an-
ziehendste, die passendste und dienlichste; sie war für

das Fach der Tonkunst, um welches willen diese unter

die wesentlichen Gegenstände unterer Ausbildung auf-

genommen war, ausreichend, nützte überdies den doch
immer Weoigen, die durch wahrhaft ausgezeichnete Ta-
lente berufen schienen, sich und ihr Leben dieser Kunst
zu widmen, als die sieberste Grundlage für alles Wei-
tere; sie war auch dem damaligen Stande der Tonkunst
in Deutschland , so wie den Urlbeilen , Wünschen und
Anforderungen des damaligen Public ums vollkommen an-

gemessen; sie bestimmte überdies das sonst schwierig«

Verbällniss des Wissenschaftlichen und seiner Lehrer zu
dem Musikalischen und seines Lehrers. Auch die un-
mittelbaren Ergebnisse bewährten die Richtigkeit der
Verfahruogsarl unsers Meislers , und die seines persön-

lichen Benehmens dabei gegen uns gleichfalls. Was wir
sangen, war richtig, deutlich, sieber: dies wurde er-

zwungen; machten wir es auch gut, so wurde das mit

ruhiger, doch bemerkbarer Zufriedenheit aufgenommen;
und gelang dem Einen oder dem Andern einmal Etwas
wirklich schön, so wurde es, ohne Wort«, mit freund-

lichem Zublinken oder wobl gar mit einem leichten Tit-
schen der ilachen Uand auf das Haupt oder die Schalter

des Glücklichen von Doles belohnt; und ich spreche nicht

redensartlich, wenn ich sage : dies Letzte, im Momente,
wo ich eben durch das Singen und das Gesungene auf-

geregt und bewegt war, von dem

;

trn Lehrer mir zugewendet, entzückte mich gar

Mal bis zu kaum verhaltenen Frcudenlhränen.

Dass von diesen tebungeu höherer Art die elemen-

larisehen mit den noch wenig Forlgesehrillenen (die

„kleine Singstunde"; gänzlich geschieden war, braucht

kaum erwähnt zu werden; und dass wir in jenen nur
Kirchencompositionen auszuführen bekamen, ist schon er-

wähnt worden. Es waren dies aber Kirchencompositio-

nen jeder Nation, jeder Zeit und All, von den ältesten

bis zu denen Nauuiaun's uod der beiden Haydu, welche
eben damals theils kürzlich entstanden waren, tbeils neu
entstanden und von Dolcs sogleich erlangt wurden. —

\\ .is nun dureh diese llilfs - , Erleichterung« - und
Nahrungsmittel in Hinsicht auf Musik nährend meines
Aufenthalts auf dem Alumneum (durch sechs und ein hal-

bes Jahr) allmälig in mir geworden : düs legt sich wohl
am besten dar, wenn ich einfach angebe, was ich gegen
Ende dieser Zeil nach aussen thätig geleistet. Wie es

aber in mein gesanimles innere Wesen eingegangen, es

durchdrungen und zum Thcil verändert; wie es sich in

meine übrigen, sonst davon geschiedenen Ansichten, Nei-
gungen und Bestrebungen eingefugt oder eingeschmolzen,

und mitentscheidend beigetragen bat, aus mir, dem Men-
schengeschöpf, eiu Individuum, und eben eiu solches, zu
bilden : dies darstellen zu wollen, enthalte ich mich aus
der Leberzeugung, es könne ein solcher Versuch in spä-

ten Lebensjahren auch einer treuen Wahrheitsliebe uichl

obne manche Selbsttäuschungen gelingen. Geschehen
doch jene inuern Operationen überhaupt so leise und all-

mälig! und nun vollends in einem Lebensabschnitt , wo
man noch so wenig rcllectirt, und über nichts weuiger,
als über sich selbst 1 sind wir uns da doch kaum de«
Gewordenen hewusst: wie sollten wir es des Werdens?
selbsl dieses Gewordeue werden wir da fast nur deut-

lich gewahr, wenn es auf besondere Veranlassung über
das Bleibende und Feststellende hinaus - gemeiniglich

durch aufgeregten AUect — gesteigert ist ; da uns aber
von ihm eben dies Bild, als das beleblere, interessan-

tere und unserer Eitelkeit scbmeicbelndere , bleibt: m
fängt ja die Selbslläuscberei schon so früh an.

Mitbin nur von dem, was äusserlich im Thun sich darlegte

!

Bei so vielfältiger und eben solcher Uebung hatte

allerdings die Fertigkeit und Sicherheil im Vortrag auch
schwieriger Gesangstücke a prima visla beträchtlich zu-
nehmen müssen; und auch vom Gewandten und Zierli-

chen der Ausführung, so wie vom Ausdruck des Textes
uud der Musik, halte gar Manches nicht ausbleiben kön-
nen, je nachdem der Sinn dafür in meinem Innern sich

nach und nach eingefunden balle. — Als bildsames Ne-
benmiltel zu alle dem dienle mir, dass ich, weou aueb
obne irgend eine besondere Anweisung, rit Fleiss und
möglichster Sorgfalt Ciavier (nämlich Clavichord) und
bald auch Orgel spielte. ") So wurde ich nun , nicht ohne

Diese beglückende BeseKnJgviig (so wollte et die Scfcriord-

aoog) dürft« ich mir nar in dea seltenen halben Stunden vor»
•tatlca, wo ick allei mir Vorgeschriebene vollendet hotte, der
Obcrzcilburicb abwesend war ond aiebt gestört worde und die
Zellnachbaro, »uT Krsocben, bereitwillig "waren, sieb gefallen
... lasset , dass vielleicht ein oder der aadere Tod d.reb die

(«• worj«

.100)1001 Ü
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Neid und manche Quälerei von meinen Mitschülern, schon

nach dem ersten Halbjahr erster Sopranisl des Instituts

und der Hauptkircben ; was ich auch, mit einigem Nach-
theil, vielleicht für meine Gesundbeil, gewiss für die spi- I

lere Umgestaltung meiner Stimme, drei Jahre verblieb.

Den gelehrten, grandredlicben , aber dütlern und ent-

schieden musikfeindlichen Rector, Fischer, abgerechnet,

der, obngeachlel meine Lehrer in den Wissenschaften

mit mir zufrieden waren, mich als ein ,,Canlors - Kind"
:

in's Verderben rennen sah — hatte mich Jedermann,
und zwar zunächst meiner Musik wegen , gern ;

gegen
die Neckereien der Mitschüler entschädigte mich die Freude
an dieser Kunst und freilich auch die Eitelkeil, mich in

ihr bervorzuthun ; und dass ich auch sonst ein leicht er-

regbarer, anstelliger und sitliger, auch in meinem .Vus-

sem ein netter Mensch war: das thal mir gleichfalls

eem sechtzeboten Lebensjahre) gab Vater Dole« auf mein Bit-

lea und als besondere Gunstbezeigung mir einigen Unterriebt

in sogenannten Generalbass. Er liest «ieb dabei weniger ein

auf einigrrinaatien umfassende Tbeorie oder gar deren Be-
gründung, als aof eine schulgerecble nnd fertige Anwendung
der, all eis - für allemal unwandelbar betrachteten Hauptgrund-
•atze der Harmonielehre ; 10 dais seia Unterricht zur unmit-

i

telbaren Aaweiaung ward, und die Geschicklichkeit, nach be-

eiffertem Bai* fehlerfrei uod eiuigermaasscu (liestend in Ar

eorden iu begleiten und einfache Stücke vierstimmig ohne
Verstösse gegen den reinen Satt aufzuschreiben , dt« Höchste
war, wohin Kr steuerte uod wohin ich gelangte. — Uebrigens,

wie ea uns im ganzen Leben mit Tausenderlei ergeht, so er-

ging es mir von gewisser Seite aach mit jenem Ciavierspiele

:

was ich als sehr vcrdrüssliches Uebel empfand, das ward mir
in der Folge tu einem werthen Gute. Mein Vorrath an Mu-
sikalien war überaus beschränkt nnd wurde nur sehr langsam
durch einselne Stüeke ein wenig vermehrt. Neue zu kaufen,

fehlte mir das Geld: sin abznscbreibea, die Zeit. Da ich nnn
zu den alteren doch nicht immer zurückkehren wollte, an war
ich genö'lbigt, mich zo gewöhnen, mir meine eigenen Gedan-
ken und Gefühle, übersetzt in Töne, vorzuspielen. Und
bildete mich der Mangel, improvisiren zu lernen, wie jettt der

j

Ueberlluss bei weitem die meisten Spieler verbildet, das* sie

dessen nie mächtig nnd oftmals ganz unfähig werdeo. — Wie i

es aber die Jugend überhaupt beglicht, bedeutende fremde i

Kräfte, worin es Mi, tu beherrschen, damit ihrer eigenen sich

benusst zu werden, und wie die Bitelkeit lie reitt, was
aie vermag, möglichst öffentlich darzulegen 1 ao trieb mich
auch jenes, was ick bei Dolea erlerot und bei soleben impro-

visirten Studien in Anwendung gebracht, tarn Orgelspiet beim
|

öffentlichen Gottesdienste. Zwar, den Choral der Gemeinde za
begleiten, vermochte and leistete ich, seit ich von der, für

Männer eingerichteten Orgelbank das Pedal , wenn auch ao
seinen Enden nur mit Mühe, erreichen konnte: nnn aber iiher-

liess mir der hiichstbei|uemlicbe Organist der Tbomaskirehe —
Corner mit Namen — nicht selten das Instrument aller In- I

atrumente allein und blieb zu Hause, gewist, man werde mit

mir tafriaden sein. Beim Präludirea prunkte ich gern mit
Fugirtcm und hob damit meinen einzigen Rival, den ich'a in

Fertigkeit besonders derFüsse) nicht gleicfatbuu konnte, glück-

lich ans dem Sattel. — Da Ich mich uun einmal iu diese An-
merkung verlaufen habe, to möge ihr noch noch dat Wort an-

gehangen »ein: Mit alle dem, waa ich in Mutik wusste und
vermochte, in meinem künftigen Leben , wiefern es aicb nach
aussen richten würde , irgend Etwas anzufangen : davon kam
mir die gante Schulzeit nnd auch hernach eine beträchtliche

Reibe von Jahren seihat nicht ein Gedanke, wla viel weniger
«in Wunsch bei. Mit dam Verkehr za haben, was icb lieble;

von Zeit zu Zeit zu stillen , was als natürliches Bedärfnitt

ans meinem Innersten hervorquoll; dafür auch Manches zu lei-

den, ihm manches Opfer darzubringen , and das Beglückende
von alle dem tu empfinde» das war Alles, was icb wollte.

keinen Schaden. Als später der Sopran sich verloren

and nach und nach ein Tenor sich eingefunden balle,

so gelangte dieser, wohl niei-l ans der angeführten Ur-

sache, zwar niemals zu demselben hellen Klang und

Wohllaut: es halle dagegen die Einsicht sich gemehrt;

es war, durch physische und moralische Einflüsse, das

Gefühl mehrseitiger, inniger, zarler geworden; und bei-

des thal sich auch in meinem Gesänge hervor, so dass

es wohl als Ersatz für die Schmälerung jener Natur-

gabe halle hingenommen werden können. Von meinem
lieben Lehrer geschähe das auch, sonst aber -— so viel

ich irgend bemerken konnte — von Niemand; und ich

bekam da die erste Lcclion über das, was in der Welt
mehr gilt, ob, was ohne Verdienst geschenkt oder was
mit Verdienst erworben worden. Meine Eitelkeit war
früher zu sebr gereizt, mein geheimer Dünkel zu schmack-

haft genährt worden, dass diese Leclion nicht halle schwer

und tief eingehen sollen. Sie trieb mich aber nicht, wie

oftmals die Jugend, zu Erbitterung gegen Geschick und

Aussenwelt und sonach zu flochmuih; sie trieb mich zu

grämelndem Verdruss über mich selbst, zu selbstquäleri-

scher Verachtung alles dessen, was ich leistete, und mei-

ner selbst, weil dessen nicht mehr war: ein widerwär-

tiger Zustand , der mich um allen frischen Jugcndmuth

und die schöne JugendTreude über Wachsthum des In-

nern brachte. Er hätte mich auch zu muckiseber Ver-

härtung oder lästigem Hinscblendern bringen können

:

doch davor blieb ich — Gott sei'» gedankt — verwahrt.

Es war überhaupt damals — etwa vom Ende des sechs-

zehnten bis in das achtzehnte Jahr — Alles in und an

mir mit gewaltsamer, doch trüber Gähruug, ohne Zwei-

fel zunächst durch heftige körperliche Enlwickelung, von

welcher schon des Beweises genug ist, dass ich im fünf-

zehnten Lebensjahre noch einer der kleinsten aller Tbo-

maner war und im siebenzebnlen ziemlich das sächsische

Soldalenmaass halle. Von solchem Zusammenbange kam
mir freilich keine Ahnung, uud von einem Zusammen-
hange dessen, was ich wollte und was icb tbat, auch

keine; von denen, die es vermocht hätten, mich über

mich selbst einigermaassen aufzuklären
,

geschah aber

hierin durchaus nichts; Schriften: die dazu hätten behilf-

lich sein können, kannte ich nicht — ich hätte sie auch

nicht lesen dürfen. So überliess icb mich dem, was mich

zog, heule da-, morgen dorthinaus, oft von einem Extrem

in's andere: bald in Entzückungen, icb wusste nicht wor-

über, bald — und dies weil öfter — in finstere Schwer-

mut)], ich wusste nicht warum. In letzter bot ich alle

Kräfte meiner, leicht entzündbaren, aber an Stoff noch

sehr armen Phantasie auf, mich zu weiden an innerer

Zerknirschung und Herabwürdigung, an sehnsüchtiger

ll'illiiung bald zu sterben u. dergl. m. Diese unselige,

in besserer Stunde mir selbst verbasstc , und dennoch

schwach (auch wohl gar nicht) bekämpfte Stimmung ging

dann oft in eigenwillige Streitsucht über, mit welcher ich

denen, die mich liebten, wehet hat. denen, die mir entge-

gentraten , Sloff und Heiz za Kränkungen oder Beleidi-

gungen galt; und wenn nun der Paroxismus vorüber war,

ich mich besinnen lernte und begriff, wie ich damit mir

selbst verderbe, was mir am Leben tbeuer war, und das

aufrege, was icb am meisten basale: so üng die Zer-
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knirscbnng, Herabwürdigung und Slerblust wieder vod

neuem au.
(Fortsetzung folgt.)

Einige JVortc über Parish - Alvars , den
beriihm len Ilm-fen t

»

irluosen .

Unter den bedeutendsten V irtuosen der ueuern Zeil

nimmt unstreitig Parish- Alvars eine der ersten Stellen

ein. Kr ist selbst vou Begeisterung Tor sein schönes

Instrument durchdrungen , seine schöpfensehe Phantasie

gewann der Harfe ganz neue Wirknngrn ab, mit Ernst

und geistiger sowohl feil physischer Kraft wusstc er die

unerhörtesten Schwierigkeilen so zu besiegen, dass seine

Ausführung die wundersamste Sicherheit und Vollendung

hal; alles Technische ist hei seinem Spiel vergeistigt,

man denkt nichl mehr an Saile oder Pedal, sondern Hand
und Fuss sind nur die geflügelten Boten seiner Seele.

Dies gibt seinem Spiele, bei dem hinreissenden Feuer

des Vortrages, doch zugleich jene hohe Ruhe, die, so

wohllhuend für den Hörer, jeden Ton in reinster Schön-

heil hervorruft. Er ist für sein Inslmmenl ein wahrer

Uoiuinbus geworden, denn er entdeckte ferne, mit rei-

chen Goldminen ausgestattete Welttheile für die Harfe.

Die An, eine Melodie in den Mittclstimmen mit vollen

Glocken lüncn erklingen zu lassen, und ihr nichl allein

die rcichslen vollgrilligstcn Harmonieen unlerzulegen, son-

dern sie zugleich mit leichlcn, glänzenden Passagen zu i

darchflechten, welche wie farbige Arabesken sie schmük-

kend umschlingen, wurde nur durch Altars der Harfe

angeeignet , und ist von zauberischer Schönheit. Seine-

Terzen-, Sexten- ond Oda venlau l'e . seine Martellalo's

auf einem Ton , seine im Brillanlfcucr sprühenden Pas-

sagen und Triller, seine Glissaden mit doppeltem Anschlag

derselben Note , welche nur durch kunstvolle Stellang
|

und Benutzung der Pedale zu bewirken sind, seine lieb-

lichen ,,Sons harmoniques" sind reicher Schmuck seines i

ßravourspieles, sie dienen ihm aber nur als Mittel zu hö-

hern Zwecken, denn gehaltreich und phantasievoll sind

seine Composilionen
,

originell in der Erfindung , sinnig

und klar durchgeführt , sie vereinen die moderne Bra-

vnur mit classiseber Gediegenheit, tiefempfundene Melo-

dieen mit überraschenden Modulationen. Es ist von sehr

guter Wirkung, dass er die ungewöhnlichen Tonarien

mit sechs und sieben Becn bo oft benutzt, sie haben einen

ganz eigenen frischen Heiz und die jetzt so hochvervolt-

kommnete Pedalharfe ä donble mouvement passt ganz dazu.

Der mehrjährige Aufenthalt in Deutschland hal einen auf-

fallend glücklichen Einfluss auf den Styl dieses Künst-

lcrs gehabt, er eröffnet eine neue Epoche für die Harfe.

Möchte seine jetzige Reise doch auch dazu beitra-

gen , den Sinn und die Liebe für dies' edle und poeti-

sche Instrument in Deutschland mehr zu wecken I Die

grossen Schwierigkeiten einer solchen Virtuosität dürfen

nicht abschrecken — für den begeisterten ächten Künst-

ler sind sie ein Reiz mehr, aber es ist auch für Dilet-

tanten und zarte Frauen, deren Iustrnment so recht ei-

gentlich die Harfe ist, sehr tröstlich, dass seltene Kunst-

fertigkeit nicht unumgänglich nölhig ist , und dass wohl

anf keinem Instrumente schon eine Kleinigkeil, mit Seele

vorgetragen, so gefällig and reizend sein kanu, wie auf
der Harfe. Der grosse Künstler, der sich nur ein paar
Mal au einem Orlc hören lässt, muss natürlich Alles zei-

gen, was ihm, und nur ihm, zu Gebote steht ; aber selbst

Ahart würde in seinen Coucerten wohl noch mehr hin-

reissen , wenn er zwischen sein grossaiiiges Bravonr-
spiel bisweilen einen einfachen , nur zum Gefühl spre-

chenden Salz eiriwehle. Dazu ist die Harfe mit ihrem
vollen Glockeuloti , ihren sanftvcrballenden Accorden,
mit dem leisen Säuseln ihrer Saiten, so ganz geeignet,

und es ist wohllhuend, einmal von staunender Bewunde-
rung auszuruhen^ überdem kann man den ächten Künst-
ler auch im Vortrag der einfachsten .Melodie erkennen.
Alvars versteht die himmlische Seile seines Instruments
vortrefflich, aber er zeigt sie dem grössern Publicum fast

zu selten. So lässt sich der Harfe anch noch namenlo-
ser Reiz abgewinnen in dem Zusammenspiel mit andern
Inslrumenlen ; sie schmiegt sich so überaus zart und lieb-

lich zur Begleitung an, und hat zugleich Energie und Selb-
sländigkcil in den Solostellen ; zum mannichfaltigen Aus-
druck fähig, vom heiligen Ernst bis zum leichtscberzen-

den Elfeuspiel , erscheint sie selbst im verschiedensten
Cbaracter, sich nach dem Instrument richtend , welches
sie begleitet.

Parish- Alvars gedenkt jetzt mehrere herrliche neue
Composilionen herauszugeben, denen gewiss Alle, die dies

Instrument sladiren und lieben , mit Ungeduld entgegen
sehen. So brillant schrieb noch Niemand für die Harfe,
doch darf man auch nichl glauben, als sei sie bisher so
karg ausgestattet gewesen, wie es den deutschen Musik-
verzeichnissen nach scheint : in Frankreich und besonders
in England war dies schöne Instrument immer sehr be-
liebt und einheimisch : ^"Bochsa hat zuerst den reichern,

kunstvollem und neuern Styl von Compositionen darauf
eingeführt und mit unerschöpflicher Mannichfalligkeit und
Reicbthum der Ideen eine sehr grosse Menge reizender

uiid geistvoller Werke dafür geschrieben, von der schwer-
sten bis zur leichtesten Gattung, woi unter auch die neue-
sten, die er zu seiner jetzigen Kuuslreise componirle,

sehr ansprechend und wahrhaft interessant sind. Ein
trefflicher Harfenspieler ist gleichfalls Labarre, voll Gra-
zie, Zartheit mit Keift rereinend; auch er bal über hun-
dert Werke für die Harfe geschrieben, worunter viele

effcctvolle und gefällige , doch meist ganz im französi-

schen Styl, so wie Bochsa mehr im englischen und schot-

tischen. Sehr erfreulich ist es daher, dass Parish - Al-
vars, obschou selbst Engländer, aber durch seine vielen

Reisen im Orient, wie in Italien und Deutschland hei-

misch und also Wellbürger, eigentlich doch den deut-
schen Styl in seinen YVerken für die Harfe einführt.

Ks wäre zu wünschen, dass man in Deutschland jetzt

mehrere gute und geschätzte Harfenspieler zweiler Grösse
hörte, wie z. B. Dizi. Chatlerlon, Meyer, Prumier, Pol-
lel, Foignet, Marcucci, Graziani u. s. w., dann würde
man erst den richtigen Maassslab für die zuvor noch nie
erreichte Virtuosität eines Parish- Alvars haben, der
selbst dann siegen würde, wenn man ihn mit Bochsa
und Labarre zusammenstellte, so anerkannt grosse und
treffliche Künstler auch diese sind. Dresden, im Februar
1S43. Therese aus dem fVinckel.
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£ Lowes Gesang der Geister über den Wassern, Goe-

the 'sehe Ode, für vier Solostimmen : Sopran , Alt,

Tenor undBass mit Begleitung des Pianoforle. Op.88.
Berlin, bei Schlesinger. Preis 1 Thlr.

Referent erinnert sich, ia einer Reeension des Lö-
we'scben Oratoriums : ,,Huss," die Bemerkung gelesen zu
haben: die Isolirung und Zurückgezogenbeif Löwe's sei

nicht ohne nachteilige Wirkung auf «eine üomposilionen

geblieben, und namentlich sei es oft eine gar zu grosse

Einfachheit, die sich als Folge dieser Isolirung in seinen

Tondichtungen kond gebe. — Referent muss wirklich

gestehen i jene Bemerkung finde gewissermaassen in dem
rorliegenden Werke ihre Bestätigung. Es erinuert in

Styl und Form merklich an Haydn und Righini; an Letz-

teren vorzüglich da, wo die Solostimmen einzeln erschei-

nen: gewiss Erinnerungen der würdigsten Art, — wir
fordern aber von einem Manne des musikalischen Fort-

schrittes mehr, als Pietät für ältere Muster; wir for-

dern mehr von einem Manne , wie Löwe , der nament-
lich in seinen Balladen oft auf so steilen, hohen, wohl
sneb rauben Pfaden, abgeschlossen und abgesondert cin-

berscbrilt — denn diese Pfade hat er selbst gesucht und

Eefundcu, und wir waudellen so gern mit ihm, denn sie

»unten die Mühe des Aufklimmens, und führten, wenn
auch durch Gestrüpp und Dornen, doch tu köstlichen

Aussichten und erfrischenden Naturscenen !— Von einem
solcheu Künstler, sagen wir, erwartet man, dass seine

Phantasie in einem weilen Horizonte sich ergehe, statt

sieh in beschränktem , wenn auch künstlerisch noch so

abgeschlossenem Räume zu bewegen. Wir wollen gera
zogeben, dass das Werk, von dem wir reden, eine recht

freundliche Wirkung machen könne, sehr verständig ge-

dacht und mit einer gewissen Leichtigkeit oonstruirt sei j

aber es webt uns ans demselben niebt jener frische Hauch
und Duft, uichl jene Begeisterung entgegen, welche die

Dichtung mit Feuer und Glanz durchdringt , die starren

Worte beflügelt, und die Umrisse des Dichters zu far-

bigen und lebensvollen Bildern verschönt. —
Wir wollen nun versuchen, eine kurze Characteri-

stik des Ganzen an seinen einzelnen Theilen zu geben.

Das sinnvolle Gedicht hat, wenn gleich Anfang und

Ende nur als Reflexion erscheinen , dennoch in seiner

dichterischen Anschauung, seinem Bilderreichthum und
iu seinen freien Rhythmen , trotz des mangelnden Rei-

mes, eine wirklich masikaliscbe Natur, und es dürfte

wohl überhaupt noch gar manche reiche Ausbeute für

Composilion bei dem allen Dichterfürsten zu Tage zu
fördern seinl

Das Piauoforte beginnt, im Tempo maestoso, C dar,

V», mit einer das Element bezeichnenden sanften Bewe-
gung, und schon im zweiten Tacl treten, pianissimo, die

vier Singstimmen, fast choralosassig mit den Wortcu ein t

„Du Menschen Seele gleicht des Wasser."

Die Singatimmen bleiben bei sanft foHwogender Beglei-
tung drei volle Tacte ruhig im unveränderten Dreiklange,
und heben und senkea sich nun harmonisch uad melo-
disch, nach Maassgabe der Worte:

Von Rinnet könnt es, zam Rinnet etelgt es.
Und wieder aieder *ur Erde mau «*, .,,„

Ewig wechselnd.

In grösster Einfachheit, mit fast gleicher Fortscbreilung
der Stimmen scbliessl der ganz kurz gehaltene Chorsalz,
wie er begann, in der Tonica, mit den Worten : „Ewig
wechselnd, " ohne dass elwas Anderes, als eine ganz
kurze imitatorische Wiederholung dieser eben angeführ-
ten Worle den „ewigen Wechsel' 1 bezeichnete. Dass
übrigens das Wort „ewig" jedesmal auf arsit statt auf
thesis eintritt, will uns nicht recht behagen. — Hier bal
nun der Compnnisl die Schilderung des wechselvollcn Ele-
mentes olVenbar für die nun folgenden einzelnen Expo-
sitionen der Solostimmen aufgespart. Doch will es uns
scheinen, als hätten die eben ausgesprochenen Worte
schon jeizl zu einer kurzen Audeulung ihres Sinnes pas-

sende Veranlassung gegeben; gewiss aber hat der
Komponisten gewählte Schluss:

\

mit «einer langen, schweren Endsylbe etwas Ungenü-
gendes. —

Das Pianoforte ändert nun die Form seiner figurir-

ten Begleitung, und leitet mit einer recht passenden Fi-

gur die folgende Strophe ein i

Strömt von der hoben, »teilen Felswand
Dar reim Strahl,

Dana staubt er lieblieh u. i. w.

Diese Strophe bat Herr Löwe als reichverzierte Sopran-
arie im allem Slyle behandelt. Es strömt und rauscht

und plätschert aber gar anmulbig in diesem kleinen Bra-
vourstück, und die Säagerin hat erwünschte Veranlas-

sung, sich in mancherlei Roaladen und selbst in Trillers

zu zeigen. Aber eben die Form dieser Arie erinnert,

wie nicht minder das sich anschliessende Bass- und Te-
norsolo, an die bezeichnete Periode, und so ermangeln
diese drei Sätze fast gänzlich des Eigen Ihümlichen , das

ein Tondichter, wie Löwe, gewiss diesen einzelnen Na-
turscenen hätte einhauchen können, statt, wie es hier

geschehen, sich bequem gehen zu lassen.

Mit den Worten der Dichtung:

„Hafen Klippen den Stnra entgegen.

Schient er anmntbig
Stufenweise zam Abgrund,"

beginnt, das Sopransolo unterbrechend, in Cmoll ein kur-

zes, declamatonsch gehaltenes Basssolo, wobei das Pia-

noforte gut bezeichnend die Momente und Bilder der

Dichtung hervorhebt. — Einige calmirende Tacte der

Begleitung leiten aus dem Cmoll nach Bdnr über, wo
nun in einer freundlich dahingleitenden Cantilene einer

Tesorstimme, mil vorherrschender Triolenbegleitung, fol-

gende köstliche Strophe behsndelt wird:

,, In lachen Bette

Schleicht er das Wiesenthal hin,

Und in den glatten See
Weiden ihr Antlitz

Alle Gestirne."
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Glatt ist dies Tenorsolo gewiss, tack fliessend gelehrte- I

ben — aber geeignet, am ,,ex ungue leoneni," um Jen I

Heister Löwe daran iu erkennen , ist es gewiss nicht.

Auch verdriesst es , aufrichtig gestanden , den Referen-

ten, und wird auch wohl manchen Andern rerdriessen,

dass der Componist den Sänger zwei Ma! zu einem so

Donizello-Bellioi'scben Schlussaccente herausfordert, wie i

• mir .

Etwas hastig führen uns nun zwei Tacte der Begleitung

Gdur, und ohne weitere Einleitung beginnt in Cdur,

% (bisher herrschte fortwährend das erste

das als Quartett geformte Finale

Allegretto

,

Tempo ! )

,

Worten i

Wiod itt der Welle
Lieblicher Butler —
Wind mischt von Grand ai

Schäumende Wogen,

kleine Skizze dieses Satzes

Soprano.

i g

Wind von Gründau* schäumen -de Wo - gen,

Wind ist der Wel-I«
Tenor«.

Wie zu Anfange der Alt, so tritt nnn im folgenden

Tacte der Bass hinzu
,

begleitet in Sexten das jetzt im

Alt liegende Thema; dann erscheint dies noch einmal in

vierstimmiger Harmonie. Wenn höchste Ansprucblosig-

keit, eine fast naive Einfachheit und — Durchsichtigkeit

die Aufgabe des Dichters gewesen wäre, so würde man
wobl mit der Auffassung dieser Stelle sich befreunden

können ; aber man denke sich nun diese hier skizzirte

Stelle viermal ohne die mindeste harmonische Zuthat wie-

derholt! Hier streift die Einfachheit an's Nüchterne!
Selbst die belebende, schmückende Begleitung, der hier

ein so liebliches Feld offen stand, verschmäht unser eigen-

sinniger Meister: ein durchgehendes h ist die einzige

Veränderung der mit der Stimme herabsteigenden Be-

gleitung !

Camittelbar darauf spricht sich die Bassstimme (frei-

lich nicht oboe bekanulen Anklang) so aus:

welcher Gedanke sogleich vom Tenor in der kleinen

Terz wiederholt und nach Cdur geführt wird; dazu eine

in den vorhergehenden Sätzen noch nicht benutzte Be-

gleitungsBgur, die vorzüglich da, wo sie in abwärts rol-

lenden Scalenlönen der rechten Hand , mit gebrochenen

Accorden in der linken, erscheint, recht füllend und eben

so wirksam ist. Die ronsequenle Durchführung derselben

veranlasst freilich auch Zusammenstellungen, wie diese i

a. a. w

Pianof.

Unter leichtem, neu bezeichnendem Wellenschlag gelan

gen wir endlich , nachdem bisher eine stete Bewegung
geherrscht hatte, mit einer Art von Befriedigung; zu

einer Fermate auf der Dominante der Haupttonart. Ob
es übrigens, in Beziehung auf die Sopranstimme , nicht

besser gewesen wäre , den Bass der Begleitung (drei

Tacte vor der Fermate) eben so wie deo stogenden Bass
auf G verweileo zu lassen, statt ihm das bedenkliche A
zu geben, wollen wir dem geehrten Componisten selbst

anheimstellen.

Den reflectirenden Schluss des Gedichtes \

, .Seele de* Menschen, wie gleichst Da dem Wasser!
„Schicksal des Menschen, wie gleichst Da den Wind'"

fassl unser Componisl ganz von der heitern Seile auf.

nnd für die Wirkunr hat er vielleicht Recht. In fast

kindlicher Harmlosigkeit uud Einfachheit schliesst das
Werk, das für eine gemütbliche Unterhaltung am Pia-

noforte gewiss recht günsligeu Stoff bietet; auf eine hohe
künstlerische Bedeutsamkeit macht es wohl selbst nicht

Anspruch. — Möchten wir doch bald ein neues Werk
des uns sehr werthen Verfassers anzuzeigen haben, das

Alles in sich vereint, was er Schönes leisten kann : mit

Freuden wollen wir es verkünden! —
Das Werkeben ist übrigens sehr gut ausgestattet

|

die vier Singstimmen sind, partiturmässig, in kleinen No-
ten über der Begleitung abgedruckt, und ausserdem auch
einzeln beigelegt. AI.

Nacuricbtek.

Horner Musikleben. (Besebluss.) Ciastische Von-
certe. Hier erheben sich die Götter der reinen Tonkunst
in ihrer strahlenden Majestät und pvgmienhaft erschei-
nen dagegen die KnnsUusslellungen jener in Unzahl hin
und berschwärraenden Tagesberübmlheiten, die sich selbst
gar zu gerne für Götter angesehen wissen möchten, da-
mit alle Welt Gold, Ruhm, Anbetung auf ihren Altären
opfere. Nor Wenige davon sind wahre Priester der Kanal,
wenn auch Alle es zu sein heucheln. In ihrem Innern
grollen jene Aftergoltheiten mit der Masse, die nach den
Hallen classiseber Tonfeier eih, indem sie mit kleinlicher,
selbslüberscbätsender Gemeinheit die Gelder und Ehren
überschlagen, die ihnen dadurch entzogen werden, auch
wobl gar mit einem stillen „0 saacta simplicitas I

«
* in

frevel g . Allein die Weh geht
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Gaag und die grosse Sonic der allmächtigen Kunst wird

sie aufhören , die kleinen , wenn auch funkelnden Ge-
stirne der Nacht zu verduukeln. Wohl dem äcblen Jün-

ger der Mute, der dies erkennt; e« teilet ihn aua deaa

Irrthum zur Wahrheit und erbebt ihn über sich selbst.—

Da« diesjährige Musikfesl brachte den .Judas Mae-
rabäus " von Händel. Hut ab ror dem ehrwürdigen

Altmeister ! wer ist grösser, wer riesenkräftiger, als er?

lad dennoch, glaubeich, bitte die „Gesellschaft der Mu-
sikfreuade" besser daran gelhan, irgend ein neues gros-

ses Oratorium, etwa das Spohr'»che dazu zu wählen.

Das Publicum soll mit der Zeit geben und sie im Gu-
ten, das ibr entkeimt, kennen lernen, sonst wird es all*

nilig selbst gegen ihr Bestes misstrauiseh. Der ,,Pau-

lus" war neuerlich das einzige Werk, womit in diesem

Sinne vorgegangen wurde. I. überdies ist es practisch

selbwendiag, das Interesse an diesen Kiesenaufliibrungen

durch den Reiz des Neuen zu beieben, denn leider!

schon bat an die regelmässige jährliche Wiederkehr der-

selben sich ein gewisser Indifierentismus geknüpft, dem
nur durch ernstliche Anstrengungen mit Erfolg begegnet

werden kcnnnle. Ob überhaupt die Neigung unserer Zeit

zu diesem Massenhaften sich hallen, ob in ibm der Sieg

des sinnlichen oder des geistigen Principes gefeiert werde,

oder vielleicht ein blos socialer Drang dessen Unterlage

bilde, — dies sind Fragen, deren Erörterung hier zu

weil fuhren würde. — Die Aufführung, unter des wak-
kern Dirigenten Schmiedl Leitung, geschiebt hier regel-

mässig durch etwa lausend Individuen in der k. k. Win-
terreilscbole, einem so grossartigen, prachtvollen Locale,

als es zu einem Tonfeste vielleicht kein zweites gibt.

Das Ensemble frappirt jeden Fremden, während der Wie-
oer es blos als stehenden Hauptarlikel im Cyclus seiner

Spectakel - Concerle hinnimmt. Das bekannte, eher ly-

risch erhabene als pompöse Tonwerk wurde theils eben

wegen seiner Bekanntheit, theils auch wegen der nicht

allzuprächtigen Ausführung gerade nicht brillant aufge-

nommen. Besser ging es in der Wiederholung. Solo-

parte: Mad. van Hasselt- Barth, Dem. Therese Schwort
— ein vortrefflicher All — , die Herren Erl ond Höhl.
Herr Erl steht dem Oratoriengesange gerade so fern als

der Weihe zu einer Gluck'sehen Holle, und Herr Hölzl
ist ein geübter, moderner Bariion, doch kein HändeC-
scher Kraflbass. Erhöhte Würdigung ward der drillen

Aufführung des Musik festes, in welcher Vocal- und In-

strumentalslücke von lauter ersten Meistern zum duftend-

(ten Kranze gewunden waren. Händel, Gluck, Haydn,
Mozart, Beethoven, fv^ler neben einander! wer konnte

auch da noch widerstehen? So aehlos« diese Soleonitäl

weil befriedigender als sie begonnen balle.

Tausend Personen musicirtrn auf der kolossalen

Orchesterlerrasse, und merkwürdig genug wimmelte es

um mich her und im ganzen Saale noeh immer von Zu-
hörern, die nicht weniger brauchbare Exenueoten sind.

Man hat keinen BegriB von der Allgemeinheit der Mu-
sikptleg* und von den ausübenden Kräften Wiens, wenn
man nicht in dessen Privatleben eingedrungen ist. Im
Notbfalle konnte jede Gasse einen ganz artigen Chor
und Orchester, jede Vorstadt ein kleines Musikfesl für

i! —

Das philharmonische Concert erfreute mit der Sym-
phonie in Cmoll von Beethoven und der in Gmoll von
Mozart. Wer noch ein abgeschmacktes Lieblingsthema
daraus macht, über den gänzlichen Verfall des hiesigen

Geschmackes aufgeblasene Klagreden zu halten, der lerne
den Enthusiasmus der Wiener bei Compositione« und
Aufführungen kennen, wie sie hier geboten werden. Frei-
lich ist dieser Theil des Publicums ein anderer als jener,
der im italienischen Theater einer Cabaletta von der Ta-
dolmi gesungen hundert Fuora's zujauchzt, Kränze zu-
wirft und nächtliche Triumphsüge bereitet, wenn gleich

am Ende alle Geschmacksfractionen die liebliche Sänge-
rin mit Vergnügen anhören. — Kapellmeister Otto Ni-
colai weiss den Ehrgeiz unseres ausgezeichneten Hofo-
perntbeatcrorchesters dermaassen anzuregen, und es mit
Weihe für die hehren Kunslaufgaben zu erfüllen, dass,

von seiner geistreichen Auflassung und energischen Diri-

genz beseelt, dieser Musikkörper wirklich Ausserordent-
liches leistet. Ein Piano, ein Crescendo, ein Diminuendo
hier zu hören, ja auch nur die seltene Uebtreinalimmung
der Violinen im Auf- und Abstrich, in Anwendung glei-

cher Applicaluren u. s. w., ist, abgesehen von der dyna-
mischen Wirkung, schon technischerseils eia wahrer Ge-
nnas. Mehr noch als von der Beethoven 'sehen war man
von der Mozart'sehen Symphonie entaückt. Die Naire-
tit, Tiefe und seelenvolle Empfindung dieses Werkes
quoll gleichsam aus den Musikern heraus, die Zuhörer
erfüllend mit den Zaubern einer idealen Welt, voll der
herrlichsten Gebilde. Dem. Lutzer und Mad. van Has-
selt-Barth schlössen sich diesem auserlesenen Pracht-
concerle durch den Vortrag der Mozarttt.hu Arie i

,,Come scoglio" und der Concertpiece „Non lemer amato
beoe" an, letztere mit concerlanter Clavierparte gespielt

von Kullak. Das nächste philharmonische Concert wird
uns die nennte Symphonie von Beethoven bringen. Ge-
deihen diesem herrlichen, von dem kunsleifrigen talent-

vollen Nicolai wiederbelebten Institute ! möge es sich auf
den Höhen innerer Würde und äusserer Schätzung fortan

zu behaupten wissen

!

„Noab," ein Oratorium in drei Abiheilungen vom
Professor Preyer, Text vom bekannten Scheins teil er

Adami, gehört ebenfalls hierher. Es wurde im Frühjahre
zuerst von der Gesellschaft der Tonkünstler aufgeführt

und diesmal zum Wohlthätigkeitszwecke wiederholt, beide

Male mit zahlreicher Besetzung unter des Componisten
eigener Leitung. Es erfreut sich einer beifälligen Auf-
nahme, die sowohl dem populären, gemüthlieben Style,

als der Frische und Mannicbfaltigkeit zuzuschreiben ist,

die in diesem Werke herrseben. Wer übrigens von der
Behandlung eines biblischen Stoffes einen grösseren

Schwung der Ideen, mebr Strenge und Erhabenheit der
Schreibart fordert, der wird freilich Manches, ja Vieles

nicht in seinem Sinne ausgearbeitet finden,

bleibt das Ganze immer eil

das Innigkeit des Gefühls, ansprechende Darstellung, Gefäl-

ligkeit der Form mit erschöpfender Beherrschung der tech-

nischen Milte! verbindet, und auch des Dichters Gewandt-
heit in dieser schwierigen Texlform lobend herausstellt.

; Gesellschaft der Tonkünsller," welcher zu
das k. k. Hofburgtheater
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an dazu bestimmten N»mutagen eiageräamt ist, gab, ich

weis« niohl zum wieviellea Male, abermals Haydn» Jah-

reszeiten mit dar Hasselt - Barth ,
Staudt uad Lutz

(braver Tenor, Mitglied der k. k. Hofkapelle). Da« Pu-

blicum kann sich an den beiden m ei od ie verklärten uad

liebenswürdigen Oratorien unser« österreichischen Tou-

patriarcheu nicht «alt hören; ein Umstand, bei welchem

obige sehr achtbare Gesellschaft freilich ganz wohlfeilen

Kaufes wegkommt. Geist und Tendenz dieser Anstalt

sind höchst lobenswerlh , nur wäre auch ihr eine p ros-

se re Berücksichtigung neuer Tonschöpfungen anzuempfeh-

len. Die Zeil will nun einmal ihr Hecht und man kann

es ihr nicht streitig machen, ohne in den Vorwurf der

Einseitigkeit zu verfallen.

Die Gesellschaft „der Musikfreunde des öslerreicfai-

Kaiserstaates," welche sich dem Vernehmen nach

mit zweckmässigen Reformen befasst, bat im

irer jährlichen vier Concerte , wie üblich , eine

Symphonie und eine Ouvertüre, diesmal von Lachner

und Weber, etwelche Vocalsachen gemischten Slyles, und

ein Violinsolo des viel Geläufigkeit besitzenden Herrn

Czermj aus Berlin gebracht. Es ist sehr zu wünschen,

dass dieses Institut, das sieh durch Gründung eines Coo-

servatoriums , der grossen Musikfeste, Anlegung einer

der grossartigslen musikalischen Bibliotheken, und Aus-

bildung vieler praktischen Musiker um die Musikcultur

so verdient gemacht bat, ihre blos von Privatkräflen ab-

hängige Existenz auf das Dauerndste zu oonsolidiren, und

ihrem Einfluss den wirksamsten Aufschwung zu geben

traohte. Energie, volle Einigkeit, Entfernung alles Schien*

drians, Tüchtigkeit der Verwallingsseotionen und zeit-*

gemässe Frische des Hepertoirs wären dabei als nabelie-

gende Hebel zu empfehlen. Vor Allem jedoch thäte die-

ser Anstalt ein durch seine artistische Stellung ausge*

zeichnete! . zugleich geschäftlich rühriger Mann Noth,

der als Direetor derselben, mittels der Garantien, die

er für die innere Wohlfahrt leistet, das äussere Ver-

trauen bedeutend zu heben und zu befestigen vermöchte.—

Noch finde

Bin Privatconcert, von unserm wackerm Caatelli ar-

rangirt, hier seinen Platz. Er uaternabm es zum Be-

sten eines der würdigsten und geachtetslea Tonveiera-

nen, dem der Himmel weit mehr Lebensjahre als monat-

liche Revenuen besebeert halte, und gestaltete dessen In-

halt so humoristisch, dass in so ausgesprochener Eigen-

thümlicbkeit vielleicht kaum ein ähnliches so gegeben

worden. Der ergötzlichste musikalische Motliwille strömte

aus Hat/dm* „Bercbtesgadersymphonie," wobei Kinder,

wie Baron Lmnnoy, Bayernfeld, Nicolai, Dr. Becher,

Professor Fitchhof, Evers mitwirkten,— Mozarts „mu-
sikalischer Spass," Saitenquartelt nebst zwei verstimm-

ten Hörnern, — Schuber?» „Ad% ocateu," komisches Ter-

zett, —- Leen de St. Labin t „Krähwinklertrio" o. a. m.

Gvrmoetz selbst, dar liebenswürdige Greis, lieferte auf

Worte von CastelH eine köstlich eompanirte Seen« i der

docirende Landsshulmeister für Staudigl und die Sing-

schüler des Conservatoriums, — handhartinger Natio-

nallieder mit Piano- und Zhterbegleitnng, die Lutxer

•ang, die umarm deelamirle, unser anakreoali

certgeber hielt einen humorvollen Prolog und

Ir»
alteren

j

risshen Notiren , kurz , das Jocosconeert gab ein rech-

tes Gaudium, und der Erfolg dieses edlen, kuoslbrüder-
Ikbeo Unternehmens, dem auch Vieuxtemps , die Pro-
fessoren Merk, Jansa u. A. als Ausübende beigetreten,

war sin brillanter, innerlich lohnend den wackern Ca-
stellt, wohllbälig dem verdienten Beneficiaten , nnver»
gesslich allen Zuhörern !

-—

Virtuosen. Viel contrapuactische Glossen liessen sich

über dieses Thema machen ; ich will mich indessen hier

nur einer bescheidenen Entführung bedienen und blos

die vorzüglichsten Concertobjecte dieser Saison flüchtig

die Revue passiren lassen« ohnehin wird, msg man das

Ding auch anfassen wie man will, immer ein Canon in-

tinitus daraus. —
Theodor Haumann war der erste, der den Concert-

freuden grössern Schwung gab. Die Schätzung seiner

künstlerischen Kräfte ging crescendo und behauptete sich

auch neben den Concerlen Vieuxtemps ungeschmälert.
Er gab bisher deren vier und bewährte überall einen der
tüchtigsten Violinvirtuosen unserer Zeit. Seltene Bra-

vour gepaart mit Kühnheit, glansvoiler Darstellung und
Sicherheit, selbst in den gewagtesten Combinaliooen und
Sprüngen ; ein kräftiger, zuweilen an's Grosse streifen-

der Ton bei stellenweise überraschender Lieblichkeit das
Cantabile: die« die Eigenschaften, die sein Spiel am Mei-
sten cbaracterisiren dürften. Von seinen eigenen Com-
nositionen gefiel blos ein „Air varie" und selbst dieser

hauptsächlich wegen der frappanten Kunststücke , die

darin enthalten, während sein „Concert" zwar solid

doch etwas rococo gesetzt ist. Im Grunde bedarf Hau-
mann nicht einmal eigener Composilionen ; er wirft sich

mit Leichtigkeit auf die Paradegaule Anderer und tom-
mclt sich darauf herum, als der kräftigsten, kühnsten
und gewandtesten Heiter einer. So fertigte er Vieust-
temps „Concert, Op. 10," — Ernst'» „Carneval," —
Beriot't „Tremolo" und „Hondo russe" mit einer Art
Ueberzeagung und nicht ohne eclatante Zustimmung des
Auditoriums ab. Haumann halte hier gar keinen Huf
und musstc sich erst die Anerkennung Zoll für Zoll er-

obern, in noch reicherem Maasse wäre sie ihm zu Theii
geworden, wenn jene Kundong, Deltealcsse und Ge-
schmack, womit einzelne Stellen gebracht werden, sich
auf den ganzen Vortrag ausdehnten. Auch ist der zu
grelle Ansatz des Bogens zuweilen von nachlbeiliget

Wirkung.
Heinrieh Vieuwtemps — begann als noch zehnjäh-

riger Knabe hier erst seine eigentliche artistische Lauf-
bahn und erwarb sich schon damals Huf und viele Freunde.
Vor etwa fünf Jahren spielte er ebenfalls hier, und jetzt,
beiläufig 22 Jahre alt, mag er wohl im Zenilh seiner
Kunst stehen. Vieuaitemps, aus der Schule Beriet'» her-
vorgegangen, mit dem er auch Vieles ist Tendenz und
Darstellung theilt, ist unstreitig einer der grösstea Vio-
linvirtuosen der Gegenwart. Was Reinheit, Glätte, feine
Nüancirung , Lieblichkeit des Tones

, elegsnte Bravour
zu leisten vermögen , findet sieh in seinem Spiel verei-

er entfernt von aller Charlatanerie, ohne
an, Picaaten abhold zu sein, und be-

•* • a

it in seinen ahgeschlosse-
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utu Vorträgen, denen man mit aUem Rechte das Prädi-

cat der Sehönbeil beilegen darf. In der Kritik haben

mi Ii zwar nicht alle Stimmen über ihn vereinigt, indem

einige ihn bis an die Wolken hoben, andere wieder ihm

Maogel an Gefühl ond Originalität, prätentiöse Sehwuog-
loiigkeit. Kleinheit des Slyles u. s. w. vorwarft»«; in-

dessen bleibt so viel gewiss, das« sein Meisterspiel, ge-

hoben nach durch ein entschiedenes Compositionstaient,

sich überall siegreiche Bahn brechen wird. Unter sei-

nen bisher gespiel teu Composilionen steht sein schön und
geschmackvoll gearbeitetes E dar -Coneert, Op. 10, oben

an. Demzunächst hat auch eine interessant gehaltene

„Harpeggieu - Emde" bier viel Glück gemacht. Bisher

gab er zwei Concerte. —
Das Ehepaar fVarlel aus Paris ist ein gar talent-

volles, hier sehr beliebtes Künstlerduo, das nach Russ-
l.nid zu gehen gedenkt und hier vorerst seinen Ruf be-

gründen will — an was Anderes ist unter den gegen-

wärtigen Umständen auf dem hiesigen Platze ohuebin

niebt zu denken. Die beiden bisher gegebenen Concerte
desselben haben lebhaft interessirt. Sie — eine brillante,

doch zu keinen grossen EfTcctcu berufene brave Piani-

stin mit einem lieblichen, feinen, perlenden Spiele, das

sich auch gerne mit classischen Composilionen befassl —
Kreutzer sehe Sonate, Trio, Op. 97, von Beethoven —
dabei natürlich der eigenen Faolasicn - und Capriccu-

werkeben nicht vcrgissl. Er — Mitglied der grossen
Oper zu Paris — ein Sänger tfi'e//we«'scber und Selm-
bert'scUer Lieder comme il faut, will sagcu : ausdrucks-

voll, edel, hochlyrisch im deutschen Geiste, dass wenige
unserer gcpriesensIciiTenoi holden es iu diesem Puncto mit

ihm aufnehmen können. Nur was gediegen, kommt aus

diesem Sängermunde, und auch hierin könnte der deutsch-

begeisterte Franzose jenen unserer Concerlsänger als

Muster dienen, welche die erste beste Licdelei, wenn
sie nur modern klingt, gleich produclionslrunken macht.

Die französischen Ucbcrselzungen sind meistens gelun-

gen, und so ist es wahrhaft genußreich, diese weiche,

in's Herz dringende Tenorslimme in fremder Zunge deut-

sche Weisen ausführen zu hören. Von den heimatli-

chen Beigaben hat die Sicilicnne: ,,Addio Teresa" von

Monpou am .Meisten gefallen uud ist bereits Salonstück

geworden.

Carl Evers, bereits renommirl und in Paris gnt auf-

genommen, hat uns wieder durch zwei Concerte die Ge-
legenheit verschallt, in ihm sowohl einen der ausgezeirh-

aelsten Pianofortevirtuosen , als auch einen der talent-

volleren jungen Compouislen für sein Instrument achten

zu lerneu. Eiters ist eine gesunde deutsche Natnr, die

es mit der Kunst zu ehrlich ineint , als dass sie die

Edle zur blossen Applausmacherin and — Milchkuh her-

abwürdigen sollte. Er gibt zwar dem Tage, was des

Tages ist, doch componirt er auch „Sonaten*' nnd spielt

sie sogar in seioen Concerten (hört! nürtlj. Sie sind

biillant und voll Feuer, besonders wenn die kräftige nnd
beschwingte Hand ihres Schöpfers sie in's tönende Da-
sein ruft. Selbst seine kleiasten Prodaclionspiecen sind

klar, symmetrisch, wirksam nnd bedeutungsvoll. Erms
bat nicht nur das Publice», sondern auch die Kenner

(Za !

für sieb; ein Beweis, dass Geistiges und Formelles sieb

in seinem künstlerischen Walten gehörig ausgleichen.

Theodor Kullak , ein Pianist ans Berlin, der an-

fangs nicht einmal die Absicht halte, hier Concerte zu
geben, steht — blos durch die lti-assitc eines Ausfiil-

lnngs*tückcs in einem der Hiturnannschta Concerte plölz-

lich an der Spitze alles hiesigen Clav ierlrcibens. Es ist

zwar Glückssache, allein Fortuna war diesmal vollkom-

men sehend, denn linüak ist in der Thal ein Virtuos,

wie es nur wenige, sehr wenige gibt • ein gebnrner Pia-

nist. Sein Anschlag ist blühend, morgcnlrisch
, klang-

schön wie sein ganzes Spiel; seine Bravour ist sprü-

hend und dullig zugleich und der vorherrschende Ge-
müthszug : liebliche Sentimentalität in.inelirn.il zum San-
guinischen gesteigert. Dabei muss sein höchst brillanter

Vortrag eine Prachtausgabe des modernsten Geschmackes
genannt werden, und damit zur schönen Allianz doch ja

nichts tetile, componirt und Iranscribirt er auch ganz al-

' lerliebst, ja mit poetischen Anllügen sogar. Seine Opern-

j
fanlasien , Eluden, V olksliederumscbrribungen u. s. w.

[
vereinigen das was brillirt, wirkt und selbst dem ern-

stem hörer etwas zu denken gibt. Genug, um mit den

erfolgreichsten Empfehlungen in den Haiden wie im Ko-
pfe alle Concertsäle der civilisirten W eil sich zu öffnen.

Vor der H.md ihul liullnk rceht gut daran, den Wie-
nern sehr zu gefallen, uud sich, wie es heissl, hier für

längere Zeit zu lixiren.

So — für diesmal sei mein Novitätenkasten, der

schon wieder Vorralhos vollauf hat, geschlossen. Auf
baldiges Wiederschreiben, wenn mich die immer hoher

gebende Coucerlilut nicht ersäuft! —
. . i • . * * : • . . .

•

Berlin, im Februar. Musikalisch reich bat auch

das neue Jahr begonnen. Den Jaouar eröffnete TM. Döh-
ler's zweites Coneert, welcher ausgezeichnete Pianist

seitdem noch zwei Coacerle im Saale der Singacademie,

mit lebhafter Thcilnahme (der Anwesenheit des berühm-

ten Frans Liszl ungeachtet) gegeben hat, ood nach sei»

nnn vierten Coneert nunmehr nach Warschau und St.

Petersburg abzureisen im Begriff ist , wahrend Lisst in

Breslau Concerte gibt, jedoch hieher zurückgekehrt, am
sich mit Rubini gleichfalls nach der nordischen Kaiser-

stadt zu begeben. Wird diesmal auch das Pianoforte-

spiel des genialen Künstlers nicht minder hochgeschätzt,

so ist der Enthusiasmus doch nicht so extravagant, als

bei seiner ersten Anwesenheit. Dbhler's solides, ele-

gantes und correcles Spiel mag hieran auch wohl eini-

gen Anlheil haben. Im zweiten und dritten Coneert

von 7'A . DShler wirkte nach Fr. Lisat mit diesem Pin-

nisten durch den gemeinscharükhen Vortrag der vier-

händigen Sonate von Moscheies, nnd des bekannten

Hexameron oder der Faulasie auf Beltim'scht Opernmo-

tive mit, von Lisst und mehreren Componnten zusam-

mengestellt und auf zwei Pianoforle's vortrefllicb nnd
' in höchster Präeision von -Lisst und Übhltw ausgeführt.

Die von TA. Uöhltr gewöbnlivh gewählten Solovorträge,

als Fantasien, Etüden, Taranteile, Nocturna' to. a. w.

von eigener, geschmackvoller Cnmpositioo, sind bekannt

I und als Morcetnx de Salon grösstcntbeiU edirt; ,A»
lo. 9.)
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ausgezeichnetsten und die meiden Schwierigkeiten er-
hallend itt wohl die Capriee auf Themas aus Bossmfs

,, Belagerung von Corinth " und die Fanlasie über Mo-
tive aus Wilhelm Teil. Auch das gediegene C moll-

Trio, Op. 1, von Beethoven trog Hohler, von den Her-

ren KM. Gans begleitet, durchaus im Geiste der l reif-

lichen Compositiou, eben so fertig, als ausdrucksvoll vor.

Ein in dem vierten Concert sich producirender junger

Violinist, Herr Steveniers aus Brüssel, liest zwar rei-

nen Ton und guten Vortrag in zwei ziemlich einförmi-

gen Fantasien hören ; doch gaben diese Composiliouen I

dem Virtuosen keine Gelegenbeil, auch seine Fertigkeit

in Passagen zu zeigen. Dem. Marx, vom Dresdner Hof-

Iheater abgegangen und hier jetzt bei der königl. Oper

angestellt ,
sang eine Arie aus Belisario von Honisetlt,

ein Lied von Löwe und die Bossinfacht Tarantella sehr

rein, mit Geläufigkeit und belebtem Vortrage. Die ta-

lentvolle Sängerin erhielt einstimmigen, lebhaften Beifall.

Frans Lust, welcher von der seit etwa einem Jahre

hier bestehenden Academie für Männergesang (unter Lei-

tung der Herren MD. Wieprechi und Flodoard Geyer)

zum Ehrendireclor ernanol und kürzlich eingeführt ist,

gab sein erstes Concert allein am 8. v. M. im Saale

der Singacadcmic mit gesteigertem Beifall, nnd trug darin

das grosse Pianoforletrio von Beethoven in Bdur, von

den Herren KM. Gans begleitet, mit grosser Mässigun^

seines Feuers und seiner Kraft , wahrhaft geistvoll und

enorm fertig, jedoch auch höchst zart und graziös vor.

Wenn schon dies Musikstück die frühere Theilnahme für

den genialen Künstler lebhaft anregte (dem die Schuld

des vorjährigen Hyperenthusiasmua , besonders der Da-

men, billig doch nicht beigemessen werden kann), so I

war dies noch mehr der Fall nach der rapiden und cor- I

reetcu Ausführung der Amoll-Fuge von J. Seb. Bach, I

besonders aber nach der beliebten Fantasie auf Motive

aus der Sonnambula, wie der Tarantella von Bossini,

Mazurka von Chopin und La Chasse, Elude von Heller.

Den höchsten Enthusiasmus aber erregte das Doppelspiel

des vorerwähnten He.xainrron's von den Herren Dü/i/er

und Lisst. Am IL. v. M. gaben hierauf Bubini und
J

Lisst gemeinschaftlich ein überaus zahlreich besuchtes

Concert im (1200 Personen fassenden) Saale des königl.

Schauspielhauses. Die numerirlen Plätze galten 2 Thlr.,

die übrigen, meistens Stehplätze, 1 Tblr. Kniree. Von
|

Lisst und seebs königl. Kammermusikern wurde das 1

classisebe Septett von ./. N. Hummel, dem unvergess-

liehen Meister des Pianoforlespieles und der Composition I

für sein Instrument , in zwei Abtbeilungen durchaus lo-

benswert'!) und höchst wirksam ausgeführt. In einer

neuen Fantasie auf Themas aus Mosart't Nozze di Fi-

garo überbot sich Fr. Lisst durch überhäufte Schwie-

rigkeiten, welche durch die zu lauge Dauer selbst seine

gewaltige Kraft beinahe erschöpften. Auch die ungari-

schen Mrlodieen und der sich anschliessende Marsch nah-

men die immenseste Fertigkeit in Anspruch, und dennoch

gab Li.szt auf stürmisches Verlangen noch eine Fanlasie I

zum Schlüsse des Concertä zum Besten, welches eben

so glänzend, als anziehend war.

Bubint s berühmter Name halte hierzu allerdings

wesentlich mitgewirkt. Der Singer befriedigte die ge-

spannte Erwartung jedoch mehr durch die ausserordenl-

üebste Kunstfertigkeit in Coloraturcn und Trillern, haupt-

sächlich aber durch die seltenste Verbindung des mög-
lichst hohen Falselt's mit der Brustslimme, als durch

den Wohlklang letzlerer im natürlichen Vortrage, da

Bubini die Frische und Fülle des Tons natürlich jetzt

nicht mehr in dem Grade besitzen kann, als vor Jahren.

Dennoch singt derselbe goldreia, ungemein sicher im Ein-

satz der Töne, mit schönem Porlament, und seine Kunst
ist wahrhaft bewundernswerth. Die Arien aus Anna
Bolena und vorzüglich aus Niobe von Pacini erhielten

den lebhaftesten Beifall. Weniger sprach Bubinfs Vor-
trag der Arie des Don Oltavio aus Don Juan: ,,11 mio
tesoro" an, weil dir Sänger zu oft mit Brust- und Kopf-
stimme wechselte, und Verzierungen hinzufügte, welche
Mozart't Verehrer nicht billigen konnten, wenn gleich

der italienische Sänger daran gewöhnt ist, sich Alles

kehlrecht zu aecomtnodiren. Eine Schülerin von Bubini,

Dem. Ostergaard (eine Dänin), trug mil ihrem Lehrer
ein Duo aus der Donna del L»ago und eine Romanze aus

Parisina, letztere besonders beifällig vor. Bei nur mas-
sig klangvoller Snpranslimmc hat jedoch die Sängerin
sieb Btibints (nicht durchweg nachahmenswerlbe) Ge-
sangmethode angeeignet , und zeigte auch Geläufigkeit

der Kehle und Geschmack im Vortrage, wie es der Cod-
cerlsängerin insbesondere angemessen ist. — Eines der

interessantesten Concerle dieser Saison war das von den
Mitgliedern der königl. Schauspiele zu einem wobllhäti-

gen Zweck am 18. v. M. im Saale des Schauspielhau-
ses veranstaltete. Nach der von der königl. Kapelle vor-
züglich ausgeführten Ouvertüre zu Egmont von Beetho-
ven sang Dem. Marx die letzte Arie der Donna Anna
in ,,Don Juan' 1 sehr rein und auch gelungen in den
Slaccatostcllen, obgleich sonst ihre hohen Töne leicht ge-

pressl erscheinen. Ein Terzett aus Bossint s Barbiere
di Siviglia wurde von Dem. Tucseck , den Herren Bu-
bini und Botticher ganz im Styl der Opera buffa vor-

getragen. Dann liess uns Lisst das leidenschaftliche

Concertstück von Carl Maria v. fVeber aus Fmoll mit

Orrhesterbegleitung, gefühlvoll und energisch ausgeführt
hören. Nach einer scherzhaften Declamation, von Fräul.
C/i. f. Hagn humoristisch vorgetragen, wurde ein grosses
Septett für Männerstimmen aus Meyerbeer 's „Hugenot-
ten M sehr wirksam ausgeführt. Den zweiten Concert-
tbeil eröffnete C. M. v. fVeber'i Jubelonverture, höchst
präcis excculirl. Hierauf sangen Dem. Hähne/ und Tuc-
seck ein ziemlich flaches Duett von Mercadante in schö-
nem Ensemble. Bubini sang hierauf wieder vorerwähnte
Arie aus Don Juan mit grossem Beifall, gegen den ei-

nige Ziseber sich vergeblich opponiren wollten. Zwei
werlhvolle Gesangslücke: ein Terzett aus Bossinfs Wil-
helm Teil und ein Quintett am Cosi fan tulte wurden
sehr gelungen ausgeführt. Eine Pianofortefantasie von
Lisst auf Motive aus Don Juau bescbloss die an Abwech-
selung reiche Unterhaltung.

Die Singacademie führte in ihrem dritten Abonne-
menlconcerte J. Haydn's „Jahreszeiten" mit vorzügli-
cher Besetzung der Soli durch Dem. Tucseck, die Her
ren Mtnttius und Zsehiesche und ausgezeichnet in den
Chören , ungemein befriedigend auf. Leider coneurrirte
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nur diese Aufführung mit dem Cone«rl von Hubini und

Liszt.

In der fünften und sechsten Symphonie- Soiree der

königl. Kapelle wurden die heitere G dur- Symphonie von

J. naydn, Mozart'» Gmoll- Symphonie, ferner Beetho~

ven's Symphonieen in Cmoll und Fdur, die Ouvertüren

zur „Zauberflöte" und dem „Freischütz" mit besonde-

rer Beachtung aller Nüaocirungen auf das Ergreifendste

ausgeführt. Di« ()u verlöre zum „Freischütz'* wurde

da Capo begehrt nnd wiederholt, was hier in Coocerten

sonst nicht üblich ist.

Es hat am 30L v. M. ein zweiter Cyclus von vier

Symphonie* Soireen begonnen, da sich dk- Tbcilnahme

dafür gleich lebhaft erbilt. In der ersten Soiree wurde

Mozarl's schöne C dar- Symphonie (die kleinere), dem-

nächst C. M. v. fVeber's Ouvertüre zu Oberon und die

Sinfonia eroica von Beelkoten sehr präeis, energisch und

nüancirl ausgeführt. — Auch zwei Quartett - Versamm-
langen d er Herren Zimmermann und Theilnehmer haben

im Jaoaa r Statt gefunden.— Das königl. Theater brachte

Wiederholungen der „ Krondiamaoten des „ Herzogs

von Olomne" und endlich wieder Spontinfs „Fernand
Corlez" mit glänzendem Erfolge zur Aufführung. Dem.
Marx trat als Gast zuerst in der Rolle der Amazily,

zweimal, dann als Amine in Bellint* „Nachtwandlerin"

und als Donna Anna in Don Juan mit ungeteiltem Bei-

fall auf, zu dem auch ihr belebtes Spiel beitrug. Dem.
Fanny Eis/er bat noch dreimal in den Balieleu: „Die
Tarantel," „Die Svipbide" nnd in Auber't Tanzoper:

„Oer Gott und die 'Bajadere" debütirt. Die Künstlerin

feiert jetzt wegen des Todes ihres Vaters, macht eine

"unstreise nach Strelilz, wird dann hier noch dreimal

irtreten, nnd demnächst nach London abreisen. — In

ler italienischen Oper des Königsstädiischen Theaters hat

drini zweimal den Edgardo in Lucia di Lammermoor,
•eimal den (.Hello nnd zuletzt den Gualliero im „Pi-

nta" gesungeo. — Im köoigl. Theater wird nun auch

„Der Feensee" mit Dem. Tucseck als Zelia (statt der

nach Breslau abgegangenen Dem. Schultze^ wieder ge-

geben, auch Anligone mit Mendeluohns Chören auf Be-

Rom, im Januar. Während das mnsikalische Inter-

esse des grossen Pnblieums hier wie in andern ilalieni-

sehen Hauptstädten den Carnevalsopern zugewendet ist,

über welche diese Blätter seiner Zeit wohl in üblicher

Weis« berichten werden, dürfte eine Mitteilung aus

lom über gute deutsche Musik ihren Lesern wohl nicht

n will kommen sein. Herr Landabere, ein deutscher,

hier ansässiger Musiker, als Musiklebrer ausserordent-

lich geschätzt, in der Gesellschaft selbständig und geach-

tet, lässl es sich schon seit mehreren Jahren angelegen

sein, dem Kreise seiner ausgebreiteten nnd gewählten

Bekanntschaft die Meislerwerke deutscher Quarleltmusik

in gediegener Ausführung zu Gehör zn bringen. Diesen

'Winter sind die musikalischen Soireen des Herrn Lands-

berg, welche fast jeden Freitag Statt finden und zn wel-

chen derselbe mit der grössten Liberalität alle Kenner

und Freunde deutscher Musik einladet, reicher und in-

teressanter als je. Vorzüglich trügt hierzu die Anwe-
senheit zweier deutscher Künstler, der Herren Carl
Eckert und Eduard Franck bei, welche regelmässig thä-

ligen Autbeil darau nehmen. Wir hörten an diesen

Abenden die schönsten Quartelten, Trios, Duos u. s. w.
von Haydn, Mozart, Beetkoten, Hummel, Mendelssohn
in trefflicher Ausführung. Die Parlieen der ersten Vio-

line werden von Herrn Eckert sehr schön vorgetragen,

die Bratsche ist durch Herrn Landsberg selbst vortreff-

lich besetzt; die zweite Violine und das Violoncell wa-
ren anfangs römischen Musikern übertragen, an deren
Stelle später ausgezeichnete auswärtige Dilettanten ge-

treten nnd. Herr Franck, ein höchst gediegener Spieler,

trug ausser den Clavierpartieen jener Werke mehrmals
J. S. Bac/i'sche Compositionen ausserordentlich schön vor
und erfreute bisweilen durch kleinere eigene Compositio-

nen, welche die lebhafteste Tbeilnabme fanden. Milden
Instrumenlalslü'cken wechselten öfters grössere oder klei-

nere Gesangparlieen ab, welche jedoch, den Sängern und
Sängerinnen gemäss, meist italienische sein musslen. Da-
bei fehlte es nicht an einer römischen Bravonrsängerin

;

ein seelenvoller deutscher Gesang ging nur im Fluge vor-

über. — Unabhängig von jenen musikalischen Abenden
hat Herr Landsberg diesen Winter auch einen Singver-

ein für Kirchenmusik begründet, für dessen Gedeihen wir
nach einzelnen Leistungen desselben, die wir in den Soi-

reen zu hören Gelegenneil ballen, die besten Hoffnun-

gen hegen.

Am 21. December v. J. gab Herr Eckert ein sehr

besuchtes Concert, welches bei Einheimischen und Frem-
den entschiedenen Beifall fand. Wir hörten darin zu
Anfang das herrliche Gmoll- Quintett von Mozart. Herr
Eckert spielte mit seelenvollem Vortrag nnd grosser Fer-
tigkeit ein Concert nnd das Tremolo von de ßeriot;

Herr Franck, welcher das Coucertstück von Weber und
einige Eluden eigener Composition vortrug, nahm auch
hier sowohl durch sein treffliches Spiel als durch seine

Compositionen ein lebhaftes Interesse in Anspruch. Herr
Eckert bat zu unserm Bedauern bis jetzt kein eigenes

Werk hören lassen. Dem Vernehmen nach sind diese

Künstler jeder mit Composition einer Oper beschäftigt.

Wir wünschen ihnen dazu Glück nnd Gedeihen; die deut-

sche Bühne bedarf neuer Werke, um wieder unabhän-

gig zu werden, nnd welches auch immer das Verbällniss

deutscher und italienischer Mnsik hent zu Tage sein möge,
so dürfte doch wobl gerade für einen Operncomponisten
von dem Aufenthalte in Italien ein wobUbütigcr Einlluss

zu erwarten sein.

Feuilleton,
t: Id

bier der schon seit Augnst vorigea Jabr*. in Rede
\

ringUcbe Sängerbund." Er bealebt bis ieUt aas de
fein van Arnstadt, Krfnrt, Georgealhal, Gotba, -Stadt - Ilm , Lan-
gensalse, Ohrdruf, Plane, Welterihaosen, Eiieaaeb uad Weimar,
nnd umfasst gegen 600 Sänger. Sein Zweck int: Pflegnng nnd
Hebnng des dentsebea Liedea und dadareb Beförderung vaterlan-

diaeber Geaiaaang und Sittignag. Alljaurlirb wird der Band ein

Sänger - and Volksfest veranstalten; das erste wird im Angu>t d. J.

m Melsderf bei Arnstadt.

Digitized by Google



185 1845. März. No. 9. 18*

Verzeichnis* aäratiUieker Bühnenwerke von J.Mph Adam.
Peter und Katbarina, Oper io einem Aufzuge. Daliuouva, Oper

in drei AufsUgeo. Josepbine, in einem Aufrage. Das Enseinble-

stück, komische Oper in einem Aufzuge. Oer proste Preis, ko-

mische Oper in drei Aufzügen. Der Geachtete, Oper in drei Auf.

sägen. Ein Glückefall, komische Oper in einem Aufzuge. Die

Sennhütte, desgleichen. Die Marquise, desgleichen. Micbeline,

desgleichen. Der Pastillen von Lonjuineau, komische Oper in drei

Aufzügen. Der treue Scbhfcr, desgleichen. Der Brauer von Pre-

•loa, desgleichen. Hegine, komische Oper in iwei Aufzügen. Die
1

Konigin von einem Tage, kamiicbe Oper in drei Aufzügen. Di«
Rose von Peronne, desgleieben. Die Eisenhand, desgleichen. Der
iiiinig von Yvelot, desgleichen. In Summa IS Stück. — Ausser-
dem vier Ballets: Die Tochter der Donau, in zwei Anflügen. Di«
Mohikaner, desgleichen. Giaella. desgleichen. Das hübsche Mäd-
chen von Gent, in drei Aufzügen.

,

Richard Wagner, der Componist des Cola Rien/i, ist als zwei-
ter Kapellmeister an der königlichen Kapelle in Dresden angestellt

Hedacleur: M. Hauptmann.

Verzeichnis** neuerschienenev Musikalien
und auf Musik bc
Eingegangen vom 21.

A., Die eiserne Dand oder eine beiml. Heiratb. La Main de Ter

ou unMariagcsccrct, komische Oper im Klavierauazug, fransös.u.

deulaeh. Mainz, Schott. 10 Fl. 48 Rr.

— Paeden Cloebettes. Divert. da Ballet la joH*lllledeGandp. IcPfte.

Ebeod. 64 Kr.

fort, O., Marien« elzer a. d. Tochter d. Regiments f. d. Pfte. Magde-
burg, Heinricbsbofen. 2». Sgr.

-Contratanze nach Themen derselben Oper f. Pfte. Ebeed. 5 Sgr.

Armine, O., 6 Contralänic nach Opornlhemeu f. d. Pfte. Berlin, Boten.
Bock. 10 Sgr.

CkwmtAl, F.X., Variat. et Finale aar Hugucnots i 4 mains. Op.61.
Ebend. 2ÜSgr.

Cieearrlli, A., Deiir de Piaire. Romanee roise eo musique ar. Pfte.

Berlin, Trautwein et Comp. lOSgr.

Dmm, L., 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfle. Op. I. Berlin, Boten.Boek.
20 Sgr.

Itammat, H., Leichter vierhiind. Satz f. d. Pfte. Op. 7. Magdeburg,
Hciurichshofen. 10 Sgr.

— 3 Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 6. Ebend. 10 Sgr.

Foreit, A., 5"" Choix d'Air* p. El. av. Gnit. des Opera* : LaPhiltre de.
arr. Mains, Schott. 48 Kr.

6'rrU, A. E., Kinderllcder f. t Singet, m. willkührl. Pfte-Begleilnng.

Op. 21. 2' Heft. Berlin, Traulwciuu. Comp. 7!Sgr.
üuny't, J ., Sebnellpoit-Galopp, Op. 3, u. Grhtzcr'-Marach, 0 j

. >i . Tu

r

Orca. Berlin, Bote u. Boek. 25Sgr.
— Eiseubabo-Danpf-Galopp zu 4 Ramien. Op. 5. Ebend. 5Sgr.
— Die Uetlüraiuug v. Saida. Grosser Manövrier- Marsch f. d. Pfte.

Op. 8. Ebend. 7i Sgr.
— Grossea militair. Marscbpotpourri f. d. Pfte. Op. 10. Ebd. 15 Sgr.— Kbestaads-Preuden-Galoppr. d. PÜe. Op. 14. Ebeod. 7; Sgr.— Festpolonaise f. d. Pfte. Op. 15. Ebend. 5 Sgr.
— Dieselben, Op. 14. 15,f.Orch. Ebend. ITblr.lSSgr.
//«A», »F., Lied desKindes f.l Singet, m. Pfte. Op. 1. Leipzig, Gütz.

lONgr.
Itnndtl, G.F., Der Messias. Oralor. im vollst. Kliivierauszng vonF.
E.Wilsing. Berlin, Bote u. Bock. Sabicr.-Pr. 2Thlr. 15 Sgr.

/. . :derf. 1 Siugst. u . Ebend. 20Sgr.
Ilm, B., Lea Triomphales. Contred. brill. et var. i 4 mains. Mains,

Scbott. 1 Fl. 30 Kr.

Hoff. F., Polonaisen, le Pfte. Berlin, Bote et Bock. 5 Sgr.
Kaufmann, aV. F., Liedern. Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Heft 1. Eben-

daselbst. 15 Sgr.

•, IT., 48 leichte Orgelpräludicn. Up. 4. Ebead. tTMr.
»eiUier, A., 12 pct. Airs du Ballet , La JolicFille de Gandarr. p.

IcPfte. Mains, Sonett. lF1.21Kr.
Lemeke, II \ > r ii i fae.et brill. e. anmolifrav. del'Opera: L'Elisire

d ainorep. le Pfte. Op.22. Berlin, Bulect Bock. 10 Sgr.

I.iederhatte. Samml. auserlri. Lieder u. Rom. No. 2 S.-ülnmmerlie-
der. No. 3. Romanze von Dammas. Magdeburg , lleiutichshofcn.

I 5 Sgr.

£V Sämmtliche vorsteheode Werke sind durch

züglieher Werke.
bis 27. Februar d. J.

Utdertentfel. Alban f. Gesang m.Cait. 4' Lieferung
1

. Berlia, Bote o.

Bock. 10 Sgr.

l.Asehhorn, A., 2 Romances p. Vlon ou Vcellc et Pfte. Op. 5. Berlin

Pars. »20 Sgr.

!*•••<•. C. 6 Humoresken f.4Manaerit. Op. 84. Betlie, Boten.Boek.
lTblr.7lSgr.

— Jobann Huss, Orator. in Partitur (als Maauscript gedruckt). Ebend.
lO Thir. nett«.

Jf«rrm, €. , Lieder-Walzer T Orcb. in Part. (Ueberdrnck.) Ebd. 20 Sgr.

— Derselbe f. d. Pfte. Ebend. 10 Sgr.

Makrina, K, 6 Gesänge r. 1 Sopransl. m. Pfte. Op. 9. Ebend. 15 Sgr.

MonaUanitiarr, uusikaliscber, aller in Jabr lS43erschciaeoden Musi-
kalien geordnet v. F. Wbistliug, 12 Mouatsbefte. Leipzig, Wbist-
ling. 15Ngr.

Orhckläger, F., 6 vierst. Lieder f. Soor., Alt, Tea. n. Bass. Op. 10.
ö" Lieferung. Berlin, Bote n. Boek. 20 Sgr.

]\J</hi/mnia. Samml. v. Arien, Rom. u. Liedern f. 1 Singst, m. Pfte od.

Guit. No.2. Lied a. d. neue Fancbon v. Gumbert. No. 4. Lied i

Weil leb nicht anders kann v.Stern. Ebeod. 15 Sgr.

Repertoire del'Opera a Berlin. Collect, de Potp. p. Pfte. No. 6. Nonn
v. Bcllint. Ebend. 25 Sgr.

Riekttr, / F., 4 vierat. Liedorf. Sopr., Alt, Ten. u. Bau. Op. 13. Par-

tituru.Stimmeu. Leipzig, Brei tkopfu. Härtel. 1 Thlr.

Ries, II., Souvenir. 2Cbauls p.le Ylooav. Pfte. Op. 19. Berlin, Traut-
wein et Comp. 20 Sgr.

Hotsini, Stabat Maler Iraoserite p. le Pft e p. 11. Herz, en 2 Suite». Mains,
Schott. a2Fl.

Stem, J., DeutsebeGctängcr. 1 Singst, m. Pfte. Op. 13. Berlin, Bote

n.Bock. 20 Sgr.
— 3 Duette r.Sopr. n. Alt od. Ten. n. Bassin. Pfte. Op. 15. No. 1—3.

Magdeburg, Huinriehsbofen. kl\ — 10 Sgr.

Kenten, O,, 6 Gedichte f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 18. Berlin, Boten.
Buck. 20 Sgr.

Ihajna, II., Wiegenlied d. Madonna f. 1 Mczzo-Sopran m. Pfte. Op. 48.

Berlin, Paez. 10 Sgr.
— Deutsches Bürgeriirdi Wir sind aieht hothu.s.w. f. 4Mäanerst.

Op.49. Ebend. 106gr.— Der Traum d. Jugend. Duellino f. Sopr. o. Altstimme m. Pfte, ital.

«.deutsch. Ebead. 15 Sgr.

— Die Schildwacbe u.Gold u. Silber, t Lieder f. Bass od. Bariton mit

Pfte. Op. 53. Ebeod. 20 Sgr.

Fo*t,C, Der Geliebten. Klänge a. d. Ferne. Ronans* f.d. Pfte. Op.

45. Berlin, Boten.Boek. 10 Sgr.

— Das wahre Glück ist nur bei dir. Ronanze f. 1 Singst, mit Pfte.

Op.48". Ebeod. V. Sgr.

PFitdteknii, der, od. die Stimme der Natnr. Operotnzt aaehKotzebna
frei bearbeitet. Musik v. Lorlsiog. Leipzig, Broitkopf u. Härtel.

15Ngr. netto.

n'ilsing, F.l.., Sonate p. lePfle. Op. 7. Berlin, Bote et Bock. 221 Sgr.

ff'o!ff,F., 2 Diverl. Sur Kiehard Coeur de Lion p.le Pfte. Op.6l! No
1. 2. Mainz, Schott, ä 45 Kr.

Breilkopf SC Härlel in Leipzig zu besiehen.

Druck und Verlag vou Ureitkorf und Härtel in
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8"° März. M 10. 1843.

I Friedrieh Rochütx (ForUeUuag). — Retmtion. — Aus Hamburg. Aus Prag. —

Friedrich Rochlitz.
(Forte etxong.)

So schlimm und wohl gar verderblich sich dies in

solcher zerstückelnden Aufzählung ausnimmt : es sind

Einzelnheilen im Jugendleben, und als solche von nicht

sonderlicher Erheblichkeit. Nur io seinem Ganzen, in

der Grondbeschaffenheit des Innern und den herrschen-

den, mithin immer wiederkehrenden Richtungen und An-
wendungen dieses Innern anf das Äussere des Thuns
oder Unterlassens i nur in diesem ist das Jugendlehen

von wahrer Erheblichkeit. Einzelnheiten, wie jene tho-

hgten und verkehrten, sind innere Schäden, die, Wo-
durch sie nun uns eingeimpft oder sonst zugekommen
sein mögen, sich nun auf die äussern Theile werfen und
heraus wollen i werden sie nicht wissentlich genährt und
absichtlich offen erhalten , so verwachsen wir sie allmä-

lig; sie heilen sich selbst aus durch EinUuss des Ele-

ments, in dem wir leben, alhmen, uns bewegen, und nicht

anders können — nur vorausgesetzt, dies Elemeot seihst

sei nicht epidemisch verpestend. Allmälig, sagte ich,

verwachsen wir sie ; bevor aber dies geschehen, und be-

sonders so lange sie — wie in jener Zeit bei mir —

-

in entzündlichem Operiren sind und oft scharf sehmer-

zen, treiben sie uns in die Schule geistiger Gymnastik

zur Aufregung und Entwicklung unsrer Kräfte. Ohne
Aufsicht und Leitung hat nun die geistige Gvmnaslik,

wie die körperliche, ihr Gefährliches, und aueu bei sol-

cher Aufsicht und Leitung wird es Schrammen und

Beulen nicht abgehn: doch, wie gesagt, die Schäden

sehen schlimmer aus, als sie sind, wir verwachsen sie,

sie heilen sich aus, und die mittelst solcher gymnasti-

schen Uebungen erworbene Kräftigung nnd Gelenkigkeil

der Glieder bleibt. Da mir nun aber bei diesen Lebun-
gen jede Aufsicht und Leitung gebrach , so mehrten sich

freilich die Beulen und vertieften sich die Schrammen

:

daher mag es wohl gekommen sein, dass ich eben von

dem, wie sieh die Schäden bei mir gestaltet halten, noch
immer manche Schmarre und manchen über das gleiche

Verhältnis« empfindlichen Fleck bemerken muss. — Uebri-

geus zeigte sich , dass es mit all* jenen Kläglichkeiten

und Abquätereieu nicht sonderlieb weit her war, schon

damals dadurch, dass ich ihrer ungeachtet mein Tage-
werk zur Zufriedenheit meiner Lebrer beute wie gestern

vollbrachte ; dass ich auch meine gesammle äussere Lage,

wie sie nun eben war, ohne Widerstreben hinnahm und

• ». Jabrgaeg.

nach der kurzen Decke mich fügsam streckte; ja

sogar über jenen wechselvollen, revolutionären Zustand

meines Innern mich Jemand mitzulheilen, mich gar nicht

gedrängt fühlte — als wenn ein dutikles Gefühl mich

hätte ahnen lassen, es laufe nicht weniges Komödiespie-

len mit mir selbst miluntrr.

Von dem nun, was in dieser Durchgaogsperiode sich

neu in mir entwickelte oder umgestaltete und zu Kräf-

ten kam , dürfte das Wesentlichere und Bessere gewe-
sen sein, wie es für mich jetzt das Erkennbarste, Um-
fassendste und Folgereicbste geworden ist — das, was
man, in weiterer Bedeutung des Worts, poetischen Sinn

nennt. Die Dichter der Allen , besonders der Homer,
wurden zwar in den Schulstunden fleissig gelesen, aber

einzig und allein als Uebungen in ihren Sprachen, ja

eigentlich nur in deren Grammatik, bebandelt. Ohne
irgend eine Umleitung fing ich nun an, sie auch anders

zu betrachten und Etwas bei ihnen zu empfinden. Dies

wachs schnell und trieb mich freudig auch in meinen

Freistunden zu ihnen. Was erst nur duitkel in mir auf-

dämmerte und mich erwärmte — der Heicblhum und die

Schönheit ihrer Gedanken, Gefühle, Bilder, und ihrer

Art, dies Alles vorzutragen — begann bald aus dem
Dämmerscheine sich ins Lichtere hervor zu arbeiten.

Doch davon an einem andern Orte; hier habe ich nur

zu erwähnen, dasa diese nenen Lebensregungen und Le-
benserfahrungen an mir selbst auch die ersten Keime
eigenen poetischen Vermögens hervorlock len. Ich wollte

damit gar nichts, als thun, was ich niebl lassen konnte $

setzte auch gar uichls darein, sobald es aufs Papier ge-

setzt war, das in den nächsten Tagen wieder verloren

ging; über meine Gegenstände entschieden blos beson-

dere Ereignisse oder augenblickliche Stimmungen, mil-

bin keine Wahl, so wie über die angemessenste Form,
sie auszusprechen, kein Ueherlegen, mithin auch keine

Wahl. Was bei Lelzlerm mich leitete, war eben das,

wovon ich eigentlich hier zu sprechen habe: das iMusi-

kalische, dies Wort in weitester Bedeatuog genommen.
Darum gelang es mir auch leichter and besser, unmit-

telbar mit Tönen, als mittelbar mit Worten, mich aus-

zulassen: ich wagte, im gebeim zu componiren. Lie-

der, einstimmig, mit Clavierbegleituog; geistliche Chor-

Arien, vierstimmig, und einige Ciaviersonaten i das war,

was ich zuerst erfand. Die Eitelkeit reizte mich, sie

aneb vor Andern zu Gehör zu bringen, doch stets unter

falschem Namen, um der Strafe der Lehrer und den

10
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Neckereien der Mitschüler zu entgegen. Niemand er-

rielb den Autor, die VVerklein gefielen, man nahm Ab*
scbriflen davon: zum erstenmal genoss ich die süsse,

aber verführerische Preode einiger Beliebtheit. Sie ver-

lockte mich, Grösseres zu wagen: ich schrieb eine Missa
und ein Te Üeum laudamtu mit volle»* Orchesterbeglei-

tung. Sie sind bald darauf verloren gegangen : ich er-

innere mich ihn r nicht genau genug, um Etwas davon

zu sagen, und sie würden auch wohl nicht der Hede
werlh sein. Endlich war ich in's achtzehnte Jahr getre-

ten und nun grill' ich nach Etwas, woran ich mein gei-

stiges Vermögen auch nach anderer Seite hin erproben

wollte. Ich dichtete eine Cantale für das Himmclfahrls-

fesl : Die Vollendung des Erlösers , und setzte sie in

Musik mit einer Begeisterung , die mich nicht seilen in

einen Zustand des Entzückens, das an visionäre Heber- I

täubung gränzte
,
empnrriss , und mit einer andächtigen

Inbrunst, die sich in beseeligenden Tbränen entlud. Hm
unentdeckt zu bleiben, nnd auch, um meine übrigen Ob-
liegenheiten darüber nicht zu versäumen, stand ich wö-
chentlich mehrmals leise und unbemerkt Trüb um drei

Uhr auf, wo ich dann bis gegen sechs Mir, wo Alle ge- ,

werkt worden, arbeiten konnte. So kam ich allmälig
|

zu Stande und nun wurden — Alles heimlich, in den-

selben Frühstunden — erst die ziemlich starke Partitur

schönstens in's Keine ab- und dann jede Gesang- and
Orcheslerslimme desgleichen ausgeschrieben. Mit wel-

cher Wonne ich nun das gewichtige Paket auf der Hand
wog, wüsste ich nicht zu sagen. Aber jetzt musste ich

mein Werk auch hören. Den Mitschülern sagte ich,

es sei von Leopold Kosetuch , von dem wir kein Ge-
sangstück kannten , dessen frühere Claviersonalen aber

uns bekannt und unter uns beliebt waren. So fand ich

allgemeine Bereitwilligkeit, eine PrivaUaflührung der

Caulalc Ihätig und nach besten Kräften zu unterstützen.

Oie Ausführung unter meiner Leitung gelang und Koze-
I iic Ii 's Compositum fand rauschenden Beifall. Alle woll-

ten auf der Stelle sie noch einmal hören, so begannen
j

wir vou Neuem; die Ausführung war noch besser, nnd
mein gewaltsam zurückgedrängtes Entzücken liess mich I

kaum athmen und für die Direclion Fassung behalten.

Aber eben darum traf mich ein Schrecken wie plötzlich

alle Glieder lähmend, als sich nach dem letzten Accorde

die Thür auftbat und Vater Doles hereiotrat. ,,Was
habt ihr da?" ,, Eine Gantale. •* ,,Wer hat sie euch

j

gegeben?" Wie ein Verbrecher nahte ich mich : ,,Ein
I

guter Freund hat sie mir abschreiben lassen." „Hat der
j

sie selbst componirt?" Wer A gesagt, glaubt auch B
sagen zu müssen, selbst in der Lüge. ..Nein. Koze-

luch soll sie geschrieben haben." ,,Es sind — Schreib-

fehler hineingekommen," sagte Vater Doles, und sabe

dabei mich scharf, aber nicht unfreundlich an. Er hatte

übrigens vom Anfang der Wiederholung bis zu Ende
vor der Thür zugehört. Geb* roao her, sagte er dann

;

ich will's genauer ansebn. Ich gab — mit einer Em-
pfindung, gemischt ans peinlicher Angst und schmeicheln-

der Hoffnung. Doles nahm Partitur und Stimmen unter

den Arm und ging: Alle zerstrennlcn sich ohne weitere

Achtsamkeit auf den Hergang oder auf mich. — Meh-
rere Tage verstrichen : ich erfuhr nichts. Heute sind

wir. wie gewöhnlich, eilf Uhr zur Hebung versammlet :

Doles kömmt, er bringt die Cantate , er lässt sie aufle-

gen. Wie war mir zu Muthe!
Dies Product jugendlicher Begeisterung und Vorei-

ligkeit liegt noch jetzt vor mir. Warum'sollst ich nun i

etwas länger bei ihm verweilen, da es mich so lebendig

in die Zeit zurückversetzt , die man als höchstglücklich

empfindet, wenn man alt genug ist, sie aus weiter Ferne
zu betrachten? — Die grammatischen Schnitzer sind von
Doles Hand verbessert : es sind drei sehr schlimme Quin-
tenfolgen

;
einige nicht viel bessere Octaven ; das Uebrigc

würde ein Recenscnt unsrer Tage unerwähnt hiiHrhlöpfen

lassen. Aber es stehen auch noch zwei ansehnliche Nota
bene am Rande, über die der gute Lebrer wohl aus-

führlich mit mir sprechen wollen ; wozu es aber nicht

1-ekommen ist. Es sind damit, sehe ich wohl, zwei fort-

aufende Stellen bezeichnet, wo der Componist in Er-
findung und Anordnung (für die liirche) über die Schnur
gehauen hat, und die dadurch nicht besser werden, das»

ich hinzusetzen kann i Jetzt schreiben alle Modecompo-
nisten für die Kirche so. Die Canlatc besteht aus fol-

genden Sätzen; und also moss ich jetzt kurz und auf-

richtig sie beuribeilen. Einfache, ernste, mehr melodisch

als harmonisch fortgeführte Einleitung blos für die Sai-

leninstrumente, übergehend in einen Chor gleichen Cha-
raclers, wo Hoboen und Hörner zur Begleitung treten,

und die vorher zu Gehör gebrachten melodischen und
harmonischen Erfindungen und Wen Jungen, thcils für

den Gesang, thcils für die Begleitung, weiter benutzt

werden. (Dies ganze Stück finde ich angemessen, ange-

nehm und gut.) Begleitetes Recitativ nnd kleine Arie
für den Sopran : blos nach damals gewöhniieher Art,

wie diese besonders durch Nachahmer Rolle's in Kirchen-

cantaten gang nnd gebe geworden war. Einige Zeilen

unbcgleitetes Recitativ für den Bass, Lim überführend zu
den Worten des Zacharias: ,,Gelobet sei der Herr, der

Gott Israels ; denn er hat besuchet nod erlöset sein Volk i

dasa wir ihm dienen ohne Furcht unser Lebelang, in

Heiligkeil und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist." —i—

Diese Worte sind bebandelt als altertümlicher, choral-

mässiger Chorgesang in halbeu Taktnoten ; die Beglei-

tung ist ohne Blasinstrumente, die Violinen und Bässe
treten hervor mit fortgeführter Figur in Achteln. Die
Intention muss als würdig, vollkommen angemessen und
wirksam gerühmt werden: doch, um sie in ihrer Tiefe
zu erfassen und nach ihrer Ansgibigkeit ausgearbeitet

darzulegen, hätte ich kein Jüngling, sondern ein Mann
und besonders ein Meister kunstreicherer Harmonie sein

müssen. Es folgt hierauf die (lauptarie für den Tenor.
Ei freilich für diesen i ich war ja erster Tenorist ! Aucb
sie ist in dem damals Graun'schen Zuschnitt, aber von
nicht wenig innerer Belebtheit und theilweise wahrer
Innigkeil; dabei nirgends die Grenzen überschreitend und
auch den Tcxtrsworten im Einzelnen löblich angemes-
sen. Nach wenigen Takten feierlicher L'cberleiluug tritt

nun der lang und breit gehaltene Schluascbor ein, in
aller Begeisterung, zu welchrr ich irgend mich erbeben
konnte, angefangen und bis zu Ende, unter keineswegs
geschontem Schall der Trompeten und Pauken, gleich«

massig fortgeführt. Ich muss ihn loben , diesen Chor »
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nur aber nicht als Kirchenmusik. So dachte Vater Do-

les aoch ; und darum prangen eben hier jene seine grossen

Nota bene. Wie nun aber mir, dem unerkannten Va-

ter, um's Herz war, als ich mein Kind von dem hoch-

geehrten Lehrer gleichsam in's Leben eingerührt bähe:

das zu schildern will ich nicht versuchen. Die ersten

Sätze gingen ohne besondern Vorfall vorüber. Jetzt

kamen wir zu jener Hauplarie. Mir gebührte, sie vor-

zutragen. Als nun aber das Ritornell begann und ich

zugleich ihres Textes gedachte : da üherwallele und be-

drängte, selbst körperlich, mein Gefühl mich dermaassen,

das* ich nicht Albem fand. Schnell bat ich den Neben-

mann, zu singen. Er tbat's. üoles sähe von der Par-

titur herüber mir in's Gesicht, sagte aber nichts. Hier

ist der Text

:

Heiland deiner Meaiebenkiader,
Kraft der Sehwaeben, Tro»t der Süodei,

Bleib" erbarmend nah' auch mir!

Weil ich fehle, wenn ich leide,

Venn von Krdco-Last und Freude
Einst ieb scheide,

Zieh', Vollender, mich zu dir!

Keiner der .Mitschüler achtete auf mich: mein Geheim-
oiss blieb verbürgen; meine, wenigstens in diesen Au-
genblicken, gewiss nicht etile

t
sondern fromme Freude

schien nicht höher steigen zu können. End doch stieg

sie noch börcr; denn Doles führte die Cantale in nächst-

folgender Woche am Himmelfahrlstage des Vormittags

zu St. Thomas, des Nachmittags zu St. Nicolaus wirk-

lich auf, und ich, nun vorbereitet und auf meiner Hut,

vermochte eben diese Arie an gewciheler Stalle zu sin-

gen vor so grosser, nicht nur aufmerksamer, sondern —
wie ich glaubte, da ich selbst lief gerührt war — auch

lief gerührter Gemeinde. Mit der Schlussnote war meine

Kraft erschöpft in Wonne. Ich schlich mich in eine

Ecke nebeu der Orgel, wo ich unbemerkt sitzen konnte

;

und als ich hernach mich entfernen durfte, da eilte ich

in meine Zelle ....

0 Jagendzeit, Jugendzeit, die du uns iu jedem Ein-

zelnen , was uns lebendig ergreift , das All fühlen las-

sest.' in jedem solchem Moment das Ewige! und in alle

dem Ihn, von dem, durch den, in dem alle Dinge sind,

und wir auch! O Jugendzeit, wo wir bei dem, was uns

wahrhaft erfüllet, nicht sondern und vergleichen, nicht

abmessen und abwägen , was es Andern sei , sondern

vertrauensvoll voraussetzen: was mich ergreift, ergreift

auch sie ; was mir genügt, genügt auch ihnen ; was mich

beglückt, beglückt auch an die ich mich wende, wenn
ich's ihnen nur mit all' meiner Kraft und Liebe hingebe ....

Der Cantale wurde übrigens von dem ebeu so be-

dachtsamen, als wohlwollenden Doles mit keinem Worte
weiter gedacht. Ein Anerkenntnis* meines Talrnls und

Fleisscs, so wie eine Freude über das Gelingen einer

freiwillig unternommenen , mit beharrlicher Anstrengung

und nicht geringen Opfern durchgeführten Arbeit, halle

er mir gauneu Wullen — und zwar ein stilles, doch über

alles Gewöhnliche hinausreiehendes Anerkenntniss , eine

geheime, doch an Höheres geknüpfte, und um des Einen

wie des Andern willen nur desto iuuigere Freude : aber

vermeiden wollte er auch möglichst, was meine Eilel-

zu dem nur allzuhäufigen

Jugendwahne verlocken können i wozu man einiges Ta-
lent und viele Lust in sieb verspüre, dazu sei man auch

geschaffen und diesem müsse mau, als seinem eigentli-

chen Berufe, das ganze Leben widmen: man müsse die

Muse heiratheu. Beträchtlich später, als ich iu männ-
liche Jahre getreten und mein Lebensgang bestimmt war,

erklärte sich der treue Lehrer darüber gegen mich iu

der ihm so wohlsteheoden Heiterkeit eines Achtzigers.

(Fortsetzung folgt.)

Hecension.

J. mit

derOp. 10. Berlin,

uod .Musikalienhandlung.

//. Gordigiani : Sechs Lieder l«ir eiue Sitigstiinuii

Begleitung des Pianoforlc

Schlcsinger'schcn Buch -

Preis % Thlr.

Schon Op. 10? — Kcferent will gern gestehen,

das* er in diesem Werke zuerst die Bekanntschaft des

Aulors macht, und er gehl daher mit um so grosserer

Unbefangenheit an die Beurlheilung der vorliegenden

Sammlung.
Die Gesänge empfehlen sich zunächst durch Etwas,

das sie nicht haben i nämlich f 'orspiete. — Ein gutes

Vor- oder Nachspiel zu einem Liede zu erlinden, ist iu

der Thal nicht gar so leicht, uod ein gezwungenes oder

nichtssagendes schadet; also lieher glcirb in medias res!—
Die vom Componisten gewählten Gedichte sind weist

schon componirt, einige sogar mehrmals; nur „Das Heim-

weh" und ,,Der Wandrer in der Sägemühle" (ein son-

derbares Wanderziel!) kommen dem Referenten hier

zuerst in Tönen entgegen.

No. 1. ,, Nichts Schön'res!" — Der Conipouisl

hat es hier so eilig mit seiner steigenden Verwunderung
und L'ebcrrasehung, dass er den Sänger gar nicht zu

Atheiu kommen lässt; er mnss froh sein, wenn er etwa

bei einem Comma halben Alliem nehmen kann, und wäre
das Hitardando am Schlüsse nicht, so würde er /.uiclzt das

Beste verschweigen müssen. — Fürwahr, der Sänger

muss für Acceniuirung , Absonderung und St-halliriing

noch Manches für dieses nur parlando gehaltene Lied

tbun , wenn die Pointen desselben, und nanienllieh die

Steigerung, auf die es vorzüglich in dem Gedichte an-

gelegt ist, hervortreten sollen. Versiebt aber der Sän-

ger zu nüanciren . so kann das anspruohlnse Liedelicn

immer eine günstige Wirkung machen, und die pnssir-

liehe Hastigkeit wird ihm dann nichl übel stehen. An
dem kurzen Nachspiel glaubt der Heferent gewisser-

maassen die Bestätigung seines im Eingange ausgespro-

chenen negativen Lobes zu finden. —
No. 2. ,,Lie.h Liebchen" von H. Heine. Je schwie-

riger diu musikalische Auflassung und Illustration der

Lieder von Heine *), desto rühmlicher ihre glückliche

Lösung! — Schon die eonsequentc Durc i'uog

Begleitung, die, ohne geziert und langweilig zu wei

das pochende Herz bezeichnet, verdient Lob. Aber

die Melodie bat etwas Eindringendes, Inniges, obg

der

werden,

bgleirh

') AtU Troll durfte sich wohl weniger ior Coapoiition
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sie sich nur in wenigen Tönen bewegt; auch bezeich-

net eine natürlich fortschreitende, aber keinesweges malte

Harmonie sehr gut den Gang und den Character das

Gedichtes bis zor schaurigen Apostrophe an den „Zim-
mermann." Dies letzte Wort müssle nur immer so ao-

ceoluirt sein, wie das erste Mal, wo es vorkommt; die

spätere Betonung ist störend.

No. 3. „Heimweh," Gedicht von Crescence Gor-
digiani

,
geb. Freiin v. Imsland 5 — also ein Familien-

stück, und zwar ein recht schönes, gemülhvolles in Dich-

tung und Composilion — ein Lied, das wohl im Stande
ist, das Heimweh zu wecken, wenn man es singt, oder

von einer recht schönen Mezzosopran - oder Altstimme
singen hört. — Sollten wir etwas daran tadeln, so

wMrc es ein mehrmals wiederkehrender, schwerer Ac-
cenl auf dieSylbe: „wf**," der leicht beseitigt werden
konnte, wenn' der Componisl das Wort: Heimweh zur
Ausfüllung des Rhythmus wiederholt hätte. — Dann hät-

ten wir wohl in der zweiten Hälfte des Liedes, wo die

musikalischen Gedanken sich zu wenig von einander ab-

sondern, irgend einen Aufschwung der Melodie und Har-
monie gewünscht, was namentlich bei den Worten:
„Dies Gefühl, ist's Dir bekannt?" sicher von der vor-

teilhaftesten Wirkung gewesen wäre, unbeschadet der
Einfachheit des Liedes, die wir gerade loben müssen.

Weniger Gutes können wir von dem vierten Liede
dieser Sammlung sagen, nämlich von dem „Frühlings-
liede" voo Ubland.

Da bat sich der Componist nun sichtbar die grösste

Mühe gegeben, um neu, interessant, lielfüblend und man-
nichfallig zu erscheinen; — and was ist das Resultat

seiner Anstrengung? Eiue verfehlte Composilion, bei

allem Streben nach Characterislik trocken und unerfreu-

lich. Die Melodie, ohne Reiz, ist nicht einmal richtig

gegliedert, rill, wo sie verweilen sollte, und vergisst

über einzelnen Zügen, dass sie ein Ganae» sein soll.

Dazu eine fast immer gebundene, beinahe kirchliche Be-
gleitung! — Ware das Lied nur ganz ansprucblos hin-

gesungen, wir würden zufrieden sein! Aber es macht
förmliche Ansprüche mit seinen überhäuften und frap-

panten Ausweichungen ; es modulirl so viel und nach so

fremden Regioneu , dass der Componist nur ganz am
Ende sich an die Tonart zu erinnern scheint, von der

er ausging. Das Nachspiel in gebundenem Styl ist nicht

geeignet, den ungünstigen Eindruck zu verbessern. —
No. 5. Wenn wir nicht irren, bringt das diesjäh-

rige Album für Gesang, herausgegeben von Rud. Ilirscb,

eine Weise des tüchtigen Meislers Tomascbeck zu die-

sem Liede, das dort zu besserem Verständniss : „Die
Hirlin auf der Alm" bezeichnet ist. Hier wird es zu
gleichgiltig abgelban, und man kommt nicht dazu, sieb

für Individualität und Situation zu erwärmen. Auch hat

den Componisten scheinbar das „beilige Glöcklein" etwas
genirl, das er fortwährend auf d erklingen lässt. Recht
gut, — aber ohne von einem so einfachen Liede einen

grossen Harmonieenreichlhum zu verlangen, hätte sich

das erwähnte d gewiss zu einigen andern zweckmässi-
gen Wendungen bereit finden lassen.

No. 6. „Der Wanderer in der Sagemühle" von J.

Hemer. Das Gedicht in seiner etwas fremden und son-

derbaren Situation, mit seinem tragischen Schlosse, tat

vom Componisten mit Sinn und Talent behandelt, aber

eben das sichtbare Bestreben , die etwas unmusikalische

Localität zu schildern, bat ihm die Freiheit des hohem
Gedankens beschränkt. — Mit der musikalischen Inler-

punclion und Periodisirung nimmt es unser Componist

nicht immer g^anz genau, und scbliesst zuweilen vollstän-

dig, wo der Sinn noch nicht zu Ende ist ; freilich theill

er diesen Fehler mit vielen Andern, oft Hocbgepriese»

neu. —

—

Die Sammlung wird übrigens, trotz der nicht zn
umgehenden Ausstellungen , doch ihre Freunde finden.

Es empfehlen sich diese Lieder noeb besonders den
• Dilettanten durch ihre leichte Ausführbarkeit and den
sehr massigen Umfang der Stimme, den sie in An-
spruch nehmen. So sehr übrigens die letztere Accom-
modation zu billigen ist, weil dadurch die Popularität

;
der Compositionen bedeutend gefördert wird, so will

I es uns doch scheinen, als haben die Componisten der

|
neuesten Zeit sich in diesem Puncte allzuwillig eioer

Selbstbeschränkung hingegeben, die offenbar die Freiheit

des Schaffens beeinträchtigt, wenn sich jene Beschrän-

kung nicht, wie von selbst, ergibt. Wir sind überzeugt,

dass durch diese Nacbgibigkeil, diese Berechnung, manche
schöne Melodie im Keime erstickt wurde. Man folge,

ohne eine Individualität für den Vortrag im Sinne zu
haben, dem Genius der Inspiration, nud wähle dann lie-

ber das Mittel der Erleichterung und der bequemeren
Fariemtcn in einer beigefügten Notenzeile für minder
Begabte. — AI.

Nachrichten.

Hambttrg. Im Januar. Mille Deeember vorigen Jah-
res ging DonisettCs vielbesprochene und vielbeloble Oper:
„Linda von Chamounix" hier in Scene , deren erste
Vorstellung zugleich das Benefiz des Herrn Wurda war.
Die Musik fand im Allgemeinen viel Anklang, obgleich

es auch nicht an einigen Opponenten fehlte, die es dem
Donizetti nun einmal nicht verzeihen können, dass er
nicht wie Mozart und Beethoven componirt, sondern in

seiner Art. Wenn nun gleich die Berichte aus Wien
< über die Vorlreßlicbkeil dieser Oper gar zu übertrieben

I

nud enthusiastisch waren , so muss man doch gestehen,

j

dass sie zu Donizetti» besten Werken gehört und für
die Sänger sehr dankbar gehalten ist, ohne dass ihnen

|
besondere Anstrengungen irgend einer Art zugemulbet
werden. Die vorzüglicheren Nummern sind: das erste
Finale, worin die Pregbiera sehr gelungen ist, nament-
lich die wohlberecbnete Steigerung durch das Hinzutre-
ten des vollen Chores mit figurirter Orchesterbegleitnng }
sodann die Tenorcavatine in Adur im zweiten Acte und
das Finale dieses Acts, das nicht ohne dramatische Wahr-
heit und Characterislik ist, besonders in der Partie den
Vaters der Linda. Der letzte Act ist der schwächere
und es ist hier nur das Duelt zu Anfang des Finale und
ein fünfslimmigea Gebet als reebt gelungen zu bezeich-
nen. Die Ausführung allhier darf mao in jeder Hinsicht
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eine vorzügliche nennen. Fräal. Jaaede fuhrt die Titel-

rolle vortrefflich an«. Herr Wurda ist als Arthur ganz

3«zeichnet und darf diese Partie seinen besten sei-

en. Die Herren Leithner nnd Reichel als Richard und

Pfarrer sind Beide ebenfalls lobeuswerlh. Herr Damke,

der in meinem leisten Berichte erwähnte junge talent-

volle Tenorist, bat die Partie des Pierollo auszuführen.

Ursprünglich ist der Pierollo eine Altparlie, sie ist aber

mit Geschick für Tenor arrangirt und Herr Damke singt

dieselbe iobenswerlb. Nach der dritten Vorstellung mussle

die Oper leider anf eine Zeil lang zurückgelegt werden,

da Herr Wurda am Weihnachisabend von den hier stark

grassirenden Blattern ergriffen wurde. Zum Glück bat

er sie nur in einem geringen Grade gehabt, so das« Hoff-

nung da ist, ihn in Kurzem wieder auftreten zu sehen.

—

Mad. Stockt- Heinefetter bat ihre Gastrollen mit der Jes-

sonda beschlossen. Die vor einiger Zeit im Feuilleton

dieser Blätter mitgctbeille Nachricht, dass diese Sänge-

rin hier engagirt sei, beruht auf einem Irrtlium. Gleich

nach Mad. Slöckl- Heinefetter hat Mad. Walker bie-

Mad. Walker war früher während eines Zeit«

von zehn Jahren Mitglied der biesigeu Oper, gab

aber ihren Contracl dieses Frühjahr, als Hamburg von

der furchtbaren Brandcataslrophc heimgesucht ward, frei-

willig auf, weil ibr weit glänzendere Anerbietungen, als

das hiesige Engagement , gemacht worden waren , wie
sie in einem Briefe an die Direclion — aus Paris da-

tirt— bemerkte. Tempora mutantur et nos mulamur in

illis. Einige Monate später kam Mad. Walker wieder

bieber und wünschte sehnlichst ihren Conlract mit der

Direction zu erneuern, diese hatte aber mittlerweile ein

Engagement mit Fräul. Jasede' abgeschlossen und konnte

ihr daher nur einige Gastrollen anbieten. Sie ist dem-
zufolge aufgetreten in Fidelio, Jessonda, Freischütz,

Korma, Figaro (Susanne), Don Juan (Donna Anna) und

zuletzt in Donisetti's Lncrezia Borgia. Diese Vorstel-

lung war aus mehrfachen Gründen sehr besucht und zum
Schluss wurde, nachdem Mad. Walker wehmütbig Ab-
schied genommen hatte, die Direction gerufen, welche

auch alsobald erschien und erklärte, dass es für den Au-
genblick wegen anderweitiger eingegangener Verpflich-

tungen nicht möglich sei, dem "Wunsche Einiger, Mad.
Walker wieder zu engagiren, zu entsprechen. Diese

Erklärung genügte, nnd die Direction ward mit lebhaf-

ten Beifallsbezeugnngen wieder entlassen. —
Concerte sind bis jetzt , ans früher milgrtheillen

Gründen , nicht gewesen. Ein Pianist , Herr Rudolph
Wilbners, bat sich hier mehrere Wochen aufgeballen,

ohne aber sich öffentlich prodneirt zu haben, leb hatte

zum Oeftern Gelegenheit, ihn in Privateirkeln zu hören,

nnd muss ihm hinsichtlich seiner ausgezeichneten Tech-
nik und Bravour die grössle Bewunderung zollen. Be-
sonders ist die Sichei heil und Bemlieii in den schwie-

rigsten nnd combinirtrsten Passagen, wie sie jetzt an der

Tagesordnung sind, zu loben. Im Spiel bat er sich

ganz Liszt zum Vorbild genommen, auch zum Theil in

der Compoeilion, obgleich hier öfter Thalberg durch-

klingt. Die Verlagshandlung von Scbuberth und Comp,
bat einige seiner Composilionen edirt, welche aber mehr
in Arrangements bestehen. Herr WiUmers ist von

I direct nach Paris abgereist, wo er sich längere Zeit

I

aufzuhallen gedenkt. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass derselbe mit der Zeit einen bedeutenden Rang un-
ter den modernen Pianoforlevirluosen eiunehmen wird,
zumal er sich einer kräftigen Constitution zu erfreuen
hat. — Ein junger Kopenbagener , Kamens Siegfried
Solomon, der auf Königs Kosten seine musikalischen

Studien bei Schneider in Dessau und Lrpinsky in Dres-
den gemacht hat, verweilt hier seit mehreren Wochen
und gedenkt baldigst nach Kopenhagen zurückzukehren.
Er hofft dort eine von ihm componirle Oper: Torden-
skjold, Text von Lyser, zur Aufführung zu bringen. Im
Altonarr Theater ist derselbe auch als Violinvirluos auf-

getreten, jedoch ohne sonderlichen Erfolg, wie ich höre.
Im hiesigen Sladtlbealer wurden bei Gelegenheit einer

Benebzvorslellung für die hier anwesenden französischen

Schauspieler, die in Deutschland in ein gleiches Misere
geralhcn sind wie die deutschen Opernsänger vorigen

Sommer in Paris, zwei Ouvertüren von ihm aufge-

führt. Sie fanden nur sehr gciheillen Anwertb. Flüs-

sige Arbeil ist nicht zu verkennen, aber Erfindungs-

gabe und Fantasie mangelt. — Der gefeierte Violinvir-

tuos Ernst wird in diesen Tagen hier eintreffen, lieber

seine zu erwartenden Concerle werde ich speciell be-

richten. — r.

Prag. Unsere Oper hat in der letzten Zeit wieder

i
zwei Novitäten gebracht, eine deutsche und eine italie-

' niscb - französische. Zum Vorificii der Dem. Henriette
Grosser sahen wir nämlich zum ersten Male: „Adele de

i Foix," Oper in drei Acten von Robert R/um, Musik vom

|

königl. sächsischen Kapellmeister Reissiger, welche sich

|

jedoch nur eines zweifelhaften Successes zu rübmen halte.

Der Dichter führt uns in der Bearbeitung dieses

j

längst bekannten und ofl zu epischen und dramatischen

I

Gedichten benutzten Sloffes schon in der Iutroduction

den eifersüchtigen Grafen Chateaubriand vor, der eben
von seiner Gemahlin Abschied nimmt, um an das Hofla-

ger des Königs nach Paris zu geben j da er sich aber,

weder jung noch hübsch, vor dem liebenswürdigen und
galanten Franz 1. furchtet , nimmt er Adeleu das Ver-
sprechen ab , nicht nach Paris zu kommen , wenn er

es auch selbst verlangle, mit der einzigen Ausnahme,
wenn er ihr seinen Ehering zusendete, was sie sehr
ungern zusagt, nnd gar nicht begreifen kann, wie er so

etwas fordern kann. Auch bat sie der Graf kaum al-

lein gelassen, so bekennt sie uns sehr naiv, dass sie ihn

nicht liebe, nnd doch gehorchen müsse, da sie ihre Ad-
lern, kaum aufgeblüht, ihm gegeben, als ein grünes Reis
am welken Stamme. Zum Unglück verirrt sich der Kö-
nig auf der Jagd , und kommt auf das Scbloss Lavel,

er und die Graun verlieben sich anf den ersten Anblick,

der Page verräth das Geheimnis* seines Gebieters. Franz
verlangt in übergrosser Freundlichkeit die Rechte seines

Wirtbes, der Intrigant Bonnivet beschaut sich den Ring,
lässt darnach einen andern machen (?), nnd nachdem Cba-
leaobriand mit dem Könige in Paris angekommen ist,

wird der falsche Ring an die Gräfin gesandt, die zu ih-

Vergnügen, und zur grossen Ueberrascbnng
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und Zorn ihres Gemahles ihm an das Hoflager folgt. Kr

befiehlt* ihr, sogleich zurückzukehren, wozu sie sich nur

ungern eritschlicssl ; doch der König kommt dazu , und

nun ist von Abreise keine Rede mehr , da sie der Mo-
narch zur Königin seines Festes und Turniers erwählt.

Uonnivet lacht mit den llofherren über den Graten, der

den Kappler zum Zweikampf zwingen will, da kommt
abermals der König, und will den Grafen streng bestra-

fen, auf der Grätiii bitte wird er zwar von Scham! und

Henker (?) freigesprochen, doch soll er als Gesandter

nach Spanien gehen, und der Fricdensahschluss sein Sühn-

brief sein. Der Graf lässl sich das gefallen, bis er er-

fährt , dass seine Galtin am Hofe bleiben soll , die sich

zwar stellt, als wolle sie ihm folgen ; der König jedoch

spricht sehr kategorisch: ,,.Mein Wille muss geschehen,

lebe wohl auf Wiedersehen!" und sie ist damit zufrie-

den. Im dritten Act findet endlich ein Rendezvous des

Königs mit der schönen Gräfin Statt, worin ihm diese

ihre Liehe gesteht, aber der Narr führt den Grafen dazu,

der eine Pistole absebiesst, und nachdem der König fort-

gegangen, erst seine Gemahlin und dann sich selbst er-

sticht. Unschön auf dem Theaterzettel Franz I. nur als

der Fürst bezeichnet war. erkannte man doch schou aus

den Namen Chateaubriand, Uonnivet und Triboulr.t (der

jedoch nur negativ an den von l'ictor Hugo erinnert)

jenen König und seine Zeil, und hegte grössere Erwar-
tungen als das musikalische Drama zu erfüllen im Stande

war, welches auch den Composilcur der ,,^elva" eben

nicht sehr begeistert zu habeu scheint. Die Musik ist

grosscnthcils melodiös, und da man in unserer Zeit so

ziemlich daran gewöhnt ist, in Betreff der Originalität

nicht gar zu strenge zu sein , so wollen wir dem Ton-

setzer darüber keine Vorwürfe machen , dass die Hal-

tung des Ganzen etwas au Suohr erinnert, dass wir im

Anfange einer Stelle aus Mozart''s Requiem und hier
_

und da auch andern guten Reminiscensen aus Spohr.
Weber und selbst Äe/tW begegnen. Ein Nacbtheil Kr
die Oper ist, dass die Recitative zu stark instrumenlirt

sind. So ist auch die wichtige Stelle mit dem Verralb

und der Welle des Fagen, aus welcher die ganze Hand-
lung hervorwächst, so sehr vom Orrhesler gedeckt, dass

es dem Verständnis schadet ; sie hätte lieber in das Re-
cilaliv verlegt werden sollen. Linter die lobenswerten
Nummern der Oper gehört der melodiöse erste Chor, die

Arie der Adele und deren brillantes Duell mil dem Pa-

gen. Im zweiten Acte die Arie des Chateaubriand, und
das Quarlell, welches nur für die Situation zu lang aus-

Mtponaeb ist, im dritten Acte aber vorzüglich die Arie

des Königs mit Flötenbegleilung, Was die hiesige Auf-
führung belrillt, so schien es bei der ersten, als habe

es noch an Frohen gefehlt (was auch wohl etwas zu
der strengen Justiz beigetragen haben mag, die ein sehr

kaltes Publicum ausüble;, und wir wollen blos von der

zweiten sprechen, worin nicht allein Dem. Grosser in

Gesang und Spiel uls höchst lohenswerlh erschien, son-

dern »urh die Herren Emminger , Kunz und Strakaty
(Franzi., Chateaubriand und Uonnivet) ihr würdig zur
Seile standen, und nicht minder Mad. Podhorsky (lei-

der nur in der winzig kleinen Rolle des Pagen beschäf-

tigt; im vollen Sinne des Wortes excellirtc.

(Fortsetzung f u Igt.)

Feuilleton.
Lüxl bat in Posen bereit, vier Cnnrcrte bei tteta überfüllt .rm

Hanse gegeben, obwulil das Hille! zwei Tbnler kostete. Der pol-

nisebe Adel strümte aus der ganzen Prolin* zusammen, um die-
sen uiuderueu Orpheus zu büren.

In München gaslirte eine italienische 0
Leitung des Herrn l.uigi Homaoi reit gutem

Redacleur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienenev Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 28. Februar bis 0. März d. J.

Adma, A., Vatsedu Ballet: La JeliefilledeGand p. le Pfte. Mainz,
Schott. HKr.

Batk,J.S., Das wohlteupcrirtc Klavier. 48 Fugen u.Prsüud. in allen

Tonarten I d
T
Pfte zu 4 Hunden ciogericblct von U. Bertiui. compl.

geb. Ebend. 18 Fi.

Btriot, C. de, ÖEtudei brill.p. Vlon etPfte. Op. 17. So. 1-6. Ber-

lin, Schlesinger. «15—20 Sgr.

BUu.E. T., Die Kund d. Klarinetblasens od. vollst, tbeor.-prakt. Kla-

rinctsebule in 3 Tbcilcn. Neue Ausg. geb. Mainz, Schott. 9 Fl.

Blummthal, J.dt, La renaissnnre. Divert. s. uo inol. de Rigbini p.

VlonetPftc. Op.91. Wien, Mecbelti. 45 Kr.
HunjinnUr,

, Fr., 3 pet . Thvmes origin. p. le Pfte. Op.TA. No. 1—3-

Maioz, Schott, a 45 Kr.

Burtfmüller, I',nl., Potp. a. d. Krondiauiuuten f. d. Pfte. Hamburg,
Schubert u. Comp. lOXgr. »

— Polp. a. Linda di Chaniounlx f. d-Pft*. Ebend. lONgr
— Galop. a. d. Krnodianianten f. d. Pftr. Ebend. $ Vi
— Velkalicblinge. 3 Rondiiios f. i. Pfte im leichten Style. No. 1—3.
Ebend. lONgr.

— Der kleine Dilettant am Pfte. 4 Romlioos üb. bei. Lieder von Krebs

f d. Pfte im leichten Style. No. I. DieUeimatb. Ebend. lONgr

CÄoürdeRora. Iran?, «te. No.28T. Ciccarelli,

u. oblig. Violine. Berlin, Schlesinger. läSgr.
Ckottk, F.X, Fant. s. Maria PadilU de Donizctli p. le Pfte. üp. 57
Wieu, Me. belli. I Fl.

'

Cramer, J. B., Praklisrbc Pianorbrtcsrbnle m. Beispielen vermehrt u
verbessert. Mit Srhubrrth's mosikal. Fremdwörterbuch alsBeilasrt
Hamborg, Schoberih u. Comp. 1 Tbl r,

CM rei, «/ , Le Priuteaip». L'Ele. L Automne. L'Hiver. AibumrasuBoi
d'Arietles, deNoct. «tde Duossv.Pfte. lul. u. deutsch. Cab.3.Wiei/
Mechetti. 2 Fl.

Cuztnl, P., Tearels-Galop t. d.Pfte. Berlin, Schlesioger. 7i Sgr.
Cserny, C, t..-uti.lt» drsOperas deMereadante. Pet. Fant. fac et

brill.p. lePfte. üp. 722. No. 1—3. Wien, Mecbelti. a30Kr.
I)„ni:, tu. Potp. ä 4 u. s. I* Dlle du regimvut. Mainz, Schölt. 1 Fl. 12 Hr.
Dnysekoek, Andnule iiinuittosn p. le Pfte. Up. 23. Ebd. 1 Fl. 30 K i

Um'rrnoy, J. B., LeRiquirjni. Quidr.p. lePfte. Wien, Merbetti. 30 Kr
Hai/dn

r
J., Quatuorp.2 Vlons, Alto et Veelle. G dar.

E<1 iL Berlin, Trautstem st Comp, netto || Sgr.
IrVWer.Ä., Gr.Capricep.lt Pfte. Op. 28. W ieu, Mccbcüi. 2 Fl.
IHUtr,F,() Gesänge t. 1 Siugsl. ai. Pfte, ital. u. deutsch. Op.23. y,

1.7. Berlin, Schlesinger.

Digitized by v^oog



r

197 1043. Mär* No. 10. 198

tlimmrl, Kilrner-aSchlBehtgrbet f. 4. Pfte ubertr. «. vir. v. R. Win-
nen. Hamborg, Schaberlhu.Cinap. 10 Ngr.

Ärrfa, <\, Mein Herz ieb will dich fragen t. d. So ha d. Wildnis , Op.

123, f.Sepr.od.Ten.u.f.Altod.Beriioum.lftr. Ebend. i 7* Ngr.
Jtmfiwr, O., Coae. dramtt. p. le Veella av. Pfte. Ebd. 1 Tblr. aNgr.
AV/alr, 7*., Pirapbrasei p. le Pfte. No. 1. Sur Normt. Wien, Me-

cbettl. 45 Kr.
— Finales de l'Opera s Gemma di Vergy de Dooixctti, varies p. lePfte.

Berlin, Soblesiager. 20 Sgr.

Lathner, />,, Ui-nucbe Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. No. 1—12. Wien,
Merten!. «15—45 Kr.

Lemoine,H., U Valie et Galop. Bagatelle s. la Ballet: UJeliefille
de Gand p. le Pfte. Mainz, Sebott. 54Kr.

Lkdtrtafrl, Norddeutsche, f. d. intimm. Mäntergesang. 1' Hand v.L.

Scbuberlk in Partltor u. Stimmen. Hamborg, Scbuberlh u. Comp.
etto 22\ Ngr.

lUndlilad, A. F., Schwedische Lieder m. Pfte-Beglcitong übertragen

von Dr. A. E. Wollheim. Cah.2. Ebead. 1 Tblr. 5 Ngr.

Lisit, F., Das dealsche Vaterland f. Männerebor. Berlin, Schlesin-

ger. 1 Tblr.
— Dasselbe die 4 Singst, in Part. m. Pfte. Ebend. 1 Tblr. 20Sgr.
— Gr.Fant.dramat. aurliogenotsp. lePfte. Op. 11. *• veränderte«,

einsig rechts». Ansgabc. Ebend. 1 Tblr.

SltndeUtohn-Bajikoldj/. F., Symphonie f. Orrliestcrin Amoll, No. 3,

inParlitnr. Op. 56. Leipzig, Breitkopf n. Härtel. 5 Tblr. 15 Ngr.

— Dieselben in Anflegeslimmen. Bbend. 7 Tblr. 20 Ngr.
— Ooarteltstimmen dazu extra, 1" n. 2* Violine ä 20 Ngr. , Bratsche

17: Ngr.. Vcelle o. Bast 20 Ngr.

Merk,J Fleurcsd'ltalie. Fant. p. le Vcelle nv. Pfte, No. 1, surLocre-

sitBorgia. Op. 26. Wien, Mechclti. 1 Fl. 15 Kr.

Mona*» II , Ad di:. Teresa. Chanson sicil.con Pfte. (Aurora, No. 208.)

Ebend. 20 Kr.

Mozart, IV. A. y Don Juan im voUtt. Klsv.-Auizog. Stereotypansgabe.

Berlin, Weidle. netto 25 Sgr.

IMt] Jax-Walzerf. d.Pfte. Hamburg, Schubert Ii o. Coup. 3} Ngr.

Jhfiu«rdf, Valsesdelafillcduregimeats. lePfle. Mainz, Schott. 27 Kr.

Mt»l.,i, <>
.
Cavatina nell' Opera : Odoardo e GildippeeonPftc ital.et

Altemagne. (Aurart, No. 290.) Wien, Mechetti. 1 Fl.

J3" Samrulliche vorstehende Werke sind durch

Bs, Fant.

5». Ebend. 1 FL 3ttKr.
— Veyragcd'on Harpistt tu Orient. Beceeal d'Airt et ,

pul. etc. p. la Harpe. Op. 62. No. 1. Ebend. 30 Kr.
Pi,u.,-,1. F. , i, Bludcs raelod. Ic l'fic. No. 1—6. Ebend. ä«0Kr. •

IHaehy, **"., Drliees des Operas. Pet. Fant. tar. etbrill. p. Ic Pfte.

Cab. 13. Delia. Cab. 14. l'Aasrdin di Calais. Ebeld. ü 30 Kr.
Ari hat ,1t . Freudvoll a. Leidvoll f. d. Pfte Kr die linke Hacd i

übertr. von H. Willmers. Hamburg. Scbuberlh u. Comp. 74Ngn.
IlirfstaM, €., Sonr.de la Sonnambula. Inirod. et Var. p.leVlonav.

Pfte. Ebend. 25 Ngr.
Romktu», J., \ nies peiitet amies. 3 petitca Duos a 4 maias p. Ic Pfte.

No. 1—3. Maina, Schott, ä 54 Kr.

Smmt-Lvbim, L. dt, La jeta aragoneaa. Gr. Capriee de Cene. moderne
s. im air nal. esp.. preeede d un Andante appassionata p. le Vlon nv.

Qual. Op.45. 1 Tblr., tv. Pfte. 1 Tblr. 5 Ngr. Hamborg, Sehn-
berth u. Comp.

Sdk»oert*,£,.,l'gr.Qoatoorp.PfU,Vlon,a.etVeeIle. Op.23. Ebd.
2Thlr. 5 Ngr.

— Variat. et Fant. s. Iclheme de Krebs p. lePfte. 0p 31. EM. 20 Ngr.
Sfiohr, h.. Irdisches n. Gütllicbr* im Menschenleben. Doppelsympbe-

nicf.20rcb. in3Sälzen. Op. 121. Ebend. 7 Tblr.
— Trio Cone. p. Pfte. Vlon et Veelle. Op. 123. Ebend. 8 Tblr. 10 Ngr.
Siraus <,.!.. Latonen-Walzar. Op. 143, f. Orcb. 2 Fl. 30 Kr., f. 3 Viei

n.B. 1 Kl., f. V.o. Pfte u. r. Flöten. Pfte a 45 Kr., f. 1 Flute f. Cza-
kauä20Kr., f.Guit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Händen I FL 15 Kr., tot
Häaden 45 Kr., im leichten Stvle 30 Kr.

|
ThMcra, S.. Deotscbe Lieder LI Singst, m. Pfte. No. 13—24. Wien.

Meebetti. 1 15—30 Kr.

Tntkn.n., Der Hidalgo f. 1 Singst, m. Pfte. Op.38. Berlin, Schlesin-

ger. 10 Sgr.

ffebrr, C. M. »., Jubelonv. f. 2 Pfte «o 8 Händen trr. v. G.M. Schmidt.
Ebeud. 1 Tblr. 7 \ Sgr.

riMmers.A., Sehnsucht am Meere f.d. Pfte. Op.8. Hamburg, Sehn -

berlb u. Comp. 15 Ngr.

fVslff, F., 3Faot.surReioedeCbypre p. le Pfte. Op.64. No. 1— 3.

Mainz, Schott, ä 54 Kr.

Breitkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
Bitte»

Seil mehren Jahren vernmse ich die Originalpartitur und die

Orchcsterstimaacn meines Oratoriams ,, Die letalen Dinge " und
kann mich, da sie sehr häufig verborgt waren und von einer Mand
in die andere gingen , nna nielit besinnen , an welchem Orte sie

«ich gegenwärtig befinden. Ich bitte daher den Borger oder je-

den andern, der darum weiss, um eine gefällige Benachrichtigung.

Cassel , iaa Februar 1843.

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage von TU, Slmrock in Bonn.

I, A., Melange snr des motifs de Carafa paar le

9 Fr. ÖO Cnt.

Hucli. \.t-.. Op. 10. Divcrtiss. p. Piano ä Cm. 2 Fr. «OCnt.
Hesel», aV\, Op. i>H. Fant., Bond, et Var. I Montecchi c Ca-

puletti de Bellini, 1-3. Iii Fr. 50 Cnt.

Op. ISO. Fant., Rond. et Var. 1 Puritani de BeUini. 1. 2.

5. I 8 Fr. ISO Cal.

Op. IS7. Fant., nond. et Var. La Slranicra de Bellini. I.

S. 3. i 8 Fr. UO Cnt.

Bwgniailer, Fr., Op. 10. 8 Melodies varieea p. Piano.

Na.l. Gla aragonesi in Napoli. 9. Caratine de
'

ä 1 Fr.
Op. 88. Rond. sur des mot. de l'Opera

1 Fr. 50 Cnl.

l'zerny, Exercicea indispensables et journal" ou CoU> de gnm
mn et paas. etc. 9 Fr. IM) Cnt

Le forgeron harmaniemx , air favori av. Var. de lUnde
auinnenle de 9 Variat. et Intrad. I Fr. BO Cnt.angmeate de 9 Variat. et Intrad. I Fr. 80 Cnt.

- - Op. 679. 96 Ktndee elegante. P . Piano. No. i-U. n 1 Vr
No. I. De la einte et delieatesae de l axpreation. — S. Des em
belli.semens. - 3. De la velocHe des doigta. — 4. De la Iqjc-

rete des maias. — 11. De la repetilio« d une note av. diff. doigts
— 6. Des Oetaves. — 7. De divers brillant, pasaages. — U. Ex-
ercicea anr aoe eorde. — 9. Dn developpemcnl de l'cxecution. —
10. De l'expresaion d'nne meiodie simple. — 11. Des note»

d'agrement. — 19. De la legere tenne des maias. — 13. De In

tenue tranqaille des malus. — 14. Da passement des doigta. —
1H. Poor exercer lea asains ensemble. — 16. Du je« lie dan«
le style srfvere. — 17. De 1'u.age des pedalea. — 1«. Dm Myie
lie. — 10. De la delieatesae d'exeealian. — 90. Das trioleU et

paisements dea doigta. — 91. De la chaste expresaioa. — 99.
De dilTerenU pasaages utiles. - 23. De l'expresaion. - 24. De.
Herees el eadeaeea.

Op. 67B. Bijoux a la Sontog. FaaUisie briU. tur des tlif-

aaca favoria des Operas de Moaarl. 4 Fr.

Op. C04. Eludes poar U Jeunesae, 211 prclndet Ire. tac

pour I'iano, 2 Fr.

Op. 006. 60 nonvellcs pr^lades pour Piano. 3 Ft.

Op. 700. Delasaesarnt de l'Elode. 12 Marceanz da

Salon dans le Style moderne et briB. a Pnaage des iennea eie-

ves. No. 1— 12. hl Fr. SO Cnt No. 1. Alp«auanger-Marsch.—
2. Cavatine de l'Op. AdeUa de DoniaeUi. — 3. Le reveü d'an

jonr, Chans, de M"' Malibrao. — 4. ChantoneUe Sici

Digitized by Google



199 1843. Man. No. 10. 200

lieane. _ B. Caretiae de Caraffa. — 6. Fr. Schubert » Traacr-

walaer. — 7. Ckaasoa Venitieaae. — 8. Air Soieae. — 0. Daaae

de M 1 " Tagüoai. — 10. La Homaaeaca. — Ii. Air rosse. —
III. Ckaaioa nationale de Niee.

Forde. W.. Lanima dcll Opera ,.. Piano .1 Fiale. No. 16—97.

a 1 Kr. 8<) Cnt. No. 16. Eurianlhe de Weber: ,, Ich bau auf

Gott." — i7. 11 Pinta de Belliai i Col anrriso d'iaaoceaxa. —
18. Aria de l'Opera i I - pre m clercs, de Herold. — 18. So-

rnara«aide de Boaaiai, Duelto „Serbami ognor " — 80. La Spot«

fedelc da Pacciai: , ,Ciel fa ch'io poaaa credere." - 81. Mattf

d'Eariaalbe de Weber: Dem Frieden Heil! — 88. Beatrice di

Tcnda, Doetto: Ah ao, non fia la mitrra. — 85. Fidclio de

Beethoven. Aria i Komm HoUaaBt;. — 94. Malrimoaio Segreto,

Doetto : Sie motten aicb beqaemen (Se ftato). — 83. Melodie

Saiaae ebaulee par M* Stackhauen. — 80. Melodie Suiiac cbanlee

p«r M* Stockkausen. — 87. Adelaide de Beethoven.

Hier, Ferd., Up. 28. 0 Gesänge für Sopran und Männer-

Quartett ohne Begleitung. Partitur u. Stimmen. 8 Fr.

— — Da* Quartett besonder» dazu. 4 Fr.

HnfTVrwth. II. F., Op. 8. 8 F.ludeidcCoocertp. Piano, 8 Fr.

IiedllC, Alpli.. Up. 03. 8° Fant. Drill, a 4 maias. Caval.

du Piratr. 3 Fr.— — Up. 71. Vif et leger. Bondo brill. p. Piano. 1 Fr. 80 Cnt.

Lemüe Up. 30. Variat. briU. aur uae Marebe de Belliai.

3 Fr. 80 Cnt.

liCmolne, Lei llenn, Album pour lee jeuaes Piaaiilea. No. 1

— 34. 18 Fr. No. 1. Lemoiae, Le Lila» , petit Kondeau aar

ua matif de Pagaaini. — 8. Lemoiae, La Margnerite, Walae al-

leaunde (Serenade). — 5. Lcmoine, Lc Jaamia , petit Boadeau

»ur un Galap farori. — 4. Mucker, Ant. , L'Altea, Bondinelto

ur nn theme de l'rliiir d'amorc de Donixctli. — 8. Boiellrn,

Lc.Heaeda, petit Bondeaa a. la Bornaoce de N. Louii (Mb belle

Touraine;. — 6. Lemoinc. Hj., I* Mjrlhe, petil Impromptu i.

la Marebe de Semiramii de Bosaiui. — 7. Lemoinv, Le» Boiet

Pompon, I.» Coatredame, la Walte et le Galop petit Dirertiarc-

ment. — 8. Mockcr, A . La Peaiec. tbene rarie *. la deraierc

pantee de BelKni. — 0. Boaellen, Hr., L'lril , DiTertistemcat

aar lei motifa da Ballet : La Voliere, Mutique de CasemirGidc. —
10. Lemoiae, L'aeillet , petit Boadeau aur an air allemaud. —
11. Dcjaxet, Le Narci.tc, gT. Waise de Jullien i La Fraaceaca.

—

13. Hunten, E., Le Camelia, gr. Marebe de» Cbatiruri et Ga-

lop de Norme. — 15. Botclleii, 1
1
y . . La rote blanche, Walte

far. da Ballet: I > Chatte metamorphosre eo femme , Mai. de

Monifort. — 14. Boiellen, LHortentia, Air Tyrolien rarie. —
18. Lemoiae, La Porranche, gr. Waise du Diablc boiteux ea

Hoadeaa. — 16. Boaellca, Le buutoa d'or, Boadeau Galop aar

aa motif de Pariiiaa. — 17. Lemainc, Le Dablia, Impromptu

Bar 3 motifa du Cruciato de Mejerbecr. — 18. Dejaxcl, L'Anc-

mone, Fant, aar la Walte de Straossi l'lria. — 18. Mocker, La

Talipe, Caratiae rariee de i 1 Moatccchi de Belliai. — 80. Bo-

sellea, La Lra, Ckacar de Norma de Bclliui. — 31. Drjacel,

Le Geraniom, Bondina »ur 1b Melodie de Schubert i La fille du

peckear. — 33. Lemoiae. Le Volabili», Impromptu »ar lc Duo
de : La Norma da BcUiai. — 33. Goeticby , J. , Lc Muguel.

Fant, fac. et brill. aar aa raolif de M" Mvliaoa • LaJUte i Lite la

charmante. — - I. Araald, J., Lc Datara. Bund, »ur lc cor de»

Alpci de Prock. • 1 Fr.

Le* w*airiir. I*. . Up. 60. 43 Etudet progr. p. faire aaite ä

la Melkode. Li». 1.3. ä 3 Fr. 80 Cot.

EiOiilia. \., Up. 74. Alla Siciliana. Variat. concert. p. Piano et

Vialoa f. la Maleiier de Vcsave, cbaaioa Napulitaine. 4 Fr. 80 Cnt.

— — Op, | in Le Sonnear, le Gondolicr, 3 Uoadcaas. caracic-

ritt. No. 1. 3. kl Fr. 80 Cot
— — Op. 114. 4 Melodie» ripressires pour Piaaa. 3 Fr. 80 Call.

— — Op. HB. FaaiaitM Italienoe p. Piano et Violon. 6 Fr.

MfUti'r. K. ti., Singwaldleia der Klciaca, Stlimmig« Licder-

»atxe für Kinder. Op. 3. 1 Lief, ia 8. 1 Fr. 80 Cnl.

13 Praeludien für die Orgel. Up. 5. 8 Fr. 80 Cnt.

JI Aller. €'., Ouvertüre: Utelio de Skakcapenre p. Urch. 13 Fr.

Oahortae, 44. A. , Boadcaa-Walac p. Piaan aar l'Opera : Po-

lickiaeUe. Up. 34. 3 Fr.

Hin lim. Hr., Kinde» earacieritliqnes p. Piano. Lir, I. 3. a 8 Fr.

— — Op. 4. Bondo elrgaal p. Piano. 5 Fr. 88 Cnt.

Rmvliam. Hjr., Up. 8. Fantaiaie de Salon »ar 8 matif» aap»

litaia» pour Piaao. 8 Fr. 80 Cnt.

Rowellen, II?., Up. 48. Souvenir» p. Piano da Ballet: La
joUe Ulle de Gand d'Ad. Adam. No. 1. Varialioaa Mir ua pai

de la feie venitieanr. No. 3. Divertiiaement a. lc paa de» Mb»
quea. a 9 Fr. 8o Cnl.

Up. 47. Fant, brill. et Variat. aar des motifa farori» i „Le
code nun" de Clapiaaan. 8 Fr. 80 Cat.

Lea plaitir» de la Jeuneate, Cboix de Morceaax facilea et

doigte* poar Piano. No. 1. 3. 3. a 8 Fr. 80 Cat.

ScIi v» eiielte. I ii.. Up. 33. 8 Bondiaae aar de« themc* fa«.

de Boaaini pour le Piaao. No. 1. 3. 3. «8 Fr.

— — Op. 44. 3 Bond. n. Piano ä 4 maini. No. 1. Cboetir de

Norma. No. 3. Duelto de Norma. No. 5. L'Aodaloaie. a 3 Fr.

Op. 81. !'.mt. poar Piaao k 4 maia* »ax la Walte i Philo

mele de Strau»». 3 Fr.

Hpohr, ab., Op. 133. Der 138. Psalm für 4 (.bor- und 4 So

loslimmen, Cla». - Auszug. 3 Fr.

— — Die 4 Siagatimmen besonder«. 3 Fr. 68 Cnt.

— — Die Tollatandigen Orcb. -Stimmen zu dem Oratorinm : ,,Die

letzten Dinge," geaebr. netto 14 Tblr. preaat. Conr.
— — Jede Doppelstimme tou l r

, 3' VI. , Alt, VeeUe und Bas»

a actio 38 Sgr.

Bei Eduard Klaienack in Leipzig itt so eben et

tckienea und danrb jede Buchandlung au bekommea i

Choral - melodlen
zu den Kirchengesüngen mit Rücksicht auf alle in HM
Königreiche Sachsen eingeführten Liedersammlungen
zum Gebrauche für Bürger- und Landschulen, nach

Hilter geordnet und in die leichtesten Tonarten gebracht,

nebst kurzer Einleitung so wie. mehreren Amen und
Responsaüen

ron

Carl Vvisslvr.
Canlor m 7.trhopan.

Fünfte durch eine zweite Sopranstimme vermehrteAuflagt.
8. bro»chirl. Preis % Thlr.

JCT- Schalea n bitten bei Particca Freiexemplare, oder einen

aagemesseaca Babatt

!

Ancb sind noch Eirmplare der rierten Auflage für eine So

pranstimme xa demselben Preise zu haben.

Bei J. im. Ilärkrr in Chemnitz ist so eben erschienen .

Kill(Ineiler, Iz. (tiesauglehrcr am Gymnasium uod
Musiklehrer am Seminar in Dessau), Elementarunter-

richt für yiolinspieler, oder Anleitung auf der Violioc

bald sicher und rein greifen zu lernen , bestehend in

einer leichten und methodischen Entwicklung einer

Tonleiter aus drr andern, entweder durch den nimli-

chen Fingergrill', oder durch Versetzung eines einzi-

gen Pingcrs, und mit Choraltnelodiecn als Uebongs-
beisniclen für jede einzelne Tonleiter versehen. Preis

1% Thlr.
Der Verfasser dieses Werkes bat keiaeswege« Abschriften lang» t

bekannter Begela geliefert, sondern eine ganz neue und eigen

Üiümlichc Methode aufgesleUl , durch deren Annendung die gros
»tn Schwierigkeiten, welche jeden Anfänger des Violintpicls keim-
anebca. mit Leichtigkeit überwunden werden. Auch durfte aicb
— • II. e vor andern ähnlichen Werken durch Klarheit, richtige

Autr*»»ung und Auteinanderietzang, plinmataige Ordnung and \ oll

»landigkeit uuf'i Vorteilhafteste ausxcichnen, Vorzüge, welche aur
das Bcfullat einet unermüdlichen Forschen» und Streben» (ein

können und wirklick gewesen sind.

Unverlangt wird nichts vers endet.

Druck und Verlag ron Dreitkopf und Härtel in Leipzig.
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A LLGE MEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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Den lo ,en März. M 11. 1843.

Friedrich Rocblitz (Fortsetzung). — Briefe über Operndichtung und Operncnmpoailion an einen angebenden Operocoaipüui-

sten (Fortsetzung). — Betrachtung der Entgegnuog des Herrn Gallmirk. — fterrntion. — ynehriehten: \us Leipzig. Auf
Prag (Fortsetzung). — Seerolot/. — Feuilleton. — Verzeichnis! neuerschienener Musikalien. — sink indiguniftn.

Friedrich Rochlilz.
( F ort s e ti u n g.)

Die Zeil, wo icb die Schule verlassen und die Uni-

versität beziehen sollte, nabele sieh nun. Mil ihr nabele

sich mir die Nothwendigkeit, schweren Trills und star-

ren Ernstes. Bisher balle diese nur die äussern For-

men meines Lebens, und wie aus weiter Ferne beherrscht,

»o man der Herrscherin oftmals entschlüpft und ibrer

Gewalt selten sich gänzlich bewussl wird; jetzt begann

sie entscheidend in das Wesen und die Gestaltung me*
Mi gesammteo Daseins sich zu drängen und ihr Macht-

wort gellend zu machen. Vor ihr Uiehl die jugendliche

L'nbesorgtheit, and das Vertrauen auf eigene Kräfte wankt

«der springt auch wohl über von blöder Muthlosigkeit

zu Trotz und keckem Uebermuth, von Trotz und L'eber-

muth zu Muthlosigkeit. Mit jeuer Unbesorgt heil und

jenem Vertrauen ziehen dahin das vollkräflige Hängen

im Augenblick, und die selbstvergessene, gleichwohl nicht

ü.mz maasslose Begeisterung für das , was er Schönes

und Beglückendes mit sich bringt. Man wird geweckt

aus tiefem Jugendtranm, und meist gewaltsam gewecht;

man muss sich ermuntern und reibt sieh die Augen,

meist verdriLislich, dass man's muss. Ich rieh sie auch;

nnd von dem, was ich nun erkannte, wird in der Folge

noch Mancherlei zu erwähnen sein: jetzt möge aar noch

dessen, und vor der Hand schliesslich, gedacht werden,

was einmal hier, wo von meinen künstlerischen Anwand-

lungen gesprochen worden , in Rede sieht : von meiner

Musik. Ich mussle nun daran geben, über meine Zu-

kunft, so weil sie sich absehen lies*, entscheidende Epl-

scbliessungen zu fassen und diesen gemäss meine Tbä-

ligkeit zu bestimmen. Mich jener Kunst zu widmen.:

dazu kam mir auch jetzt selbst nicht ein flüchtiger Ge-

danke. Anderes nicht zu erwähnen , so hatte ich der

grösslen Kircbencompositionen aller und neuer^eit so

viele, und in den letzten Jahren nicht nur mil Sinn, son-

dern anch nicht ganz ohne Einsieht in ihr Wesen ond

ihre Strnctnr, gebort; andere Mnsikarten achtete ich

nicht, da ich sie nicht kannte : meine Leislungen in die-

ser Kunst, jetzt nicht mehr blos betrachtet als unschul-

digfreodiges Nachgeben gegen inner« Drang und ohne

weitere Absicht für das Lehen, erschienen mir nun wie

der herabrinnende Tropfen am vollen Eimer; meine Fä-

higkeiten für sie, wie die Kräfte des dürftig ausschla-

45. Jahrgang

genden Slräuehleios unter mächtigen, diclnüberschallen-

den Eichen. Gleichwohl war meine Neigung zur Ton-
kunst sehr innig, und ich halte sie in den letzten Jah-

ren so reichlich genährt, als es mit meinen übrigen Ob-
liegenheilen sich irgend vereinigen liess; Kampf ward
nöthig, um Freiheit zu bewahren und die Neigung in

gerechten Schranken zu hallen: aber nach jener jugend-

lichen Schwäche, die sich var dem Selbslbewusslsein als

Stärke ausnehmen soll , wollte ich diese Neigung bre-

chen — mit Eins und für immer brechen. Ich gab fasl

alle meine Musikalien weg, verkaufte mein Instrument
und ib.it mir noch manche andere Plage an, um mich
jeder Beschäftigung mit ihr, jeder Freude durch sie,

selbst in freieu Stunden» zu entziehen. Ich setzte auch—
der Himmel weiss, mil welchen Sehmerzen zuweilen —
diese Hmigercer ein volles Jahr hindurch : da ergriff eine
besoudere Veranlassung ') mich ia -meinem Innersten mit
unwiderstehlicher Gewalt; trieb mich, mein Verfahren
von neuem zu prüfen , und da könnte es nicht anders
kommen, als dass es mir thärigt und pedantisch erschien.

So heschloss ich nun, mir jene Erqtuckung nicht ferner

zu versag«!), doch unter 4er, mir noch und t heuer abge-

nommenen Zusage: in und für Musik niehls zu unter-

nehme*, was mir Zeit uiidl Kräfte kosten würde, die icb

auf Berufsiuässtg- Wissenschaftliches verwenden könnte;
mitbin besonders nichts zu eomponiren, nichts direcl über

Musik Geschriebene zu lesen, Kirchen-, Opern - und
Concerimusik selten und nur bei Aoffübrungen ganz vor-

züglicher Werke zu besuchen; und nie zu spielen oder
zu singet», ausser etwa in letzter Abendstunde, nach
Vollendung aller Obliegenheiten und gäazlich abgeschlos-

senem Tage, Wurde ich nach Jahr und Tag in der
Erfüllung diesen Zusage „ besonders i« ihren zwei letz-

ten Punrten, etwas nachsichtiger s so blieb doch das
Wesentliche dieses meines Verhältnisses znr Tonkunst
fortan eine« beträchtlichen Abschnitt meines Lebens sieh

gleich.
. / • ,.' i i' im' ,i i I

>'
. .

Und um endlich dies iiebhnberische Kapitel bis auf
Weiteres zu Ende zu bringen ,

möge hier aueh gewis-
ser schwächlicher poetischer Anläufe während meiner

) Mass, in Hiasiebt auf nein gatainmtea Leben bi* »um heat-

f«o Tage mir bedealende Veraalsasang (e« war die Anweatav
heit Mozart'* in Leipzig) steht mit andern Gegenständen in

an naber Verbindung, dasa leb, sie tu »ebiWera, bis
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Schulzeil noch kürzlich gedacht werden, 4a lie zugleich

den Gang meiner Ausbildung überhaupt, ja «och meinen

gesamuiteu geistigen jZsjkTtanej is jenen Juhren näher bav

/.cichnuu haWon. >

a> BLsrseee Lehrer wann almanLteii gHnhle und Ün«.sig«

Philologen; l'i ofessoi Fischer, als Reclor an ihrer Spitze,

war als solcher — besonder« am seiner grammatischen

Gelehrsamkeit und kritischen Genauigkeit willen — io-

fiSV wahrhaft berühmt, wenigstens unter den Gelehrten

Deutschlands und Hollands. Dais wir Alle in diesem

Fach« menschlichen Wissens, ganz unverholen dem eio-

zigen, das Fischer achtete, ,,'was Rechts'* lernen möch-
ten, lag ihnen Allen am Herzen, und Reinem mehr, als

dem grundredlichen , für den Gegenstand seiner Ach-
tung uuabiassig und höchst leidenschaftlich eifernden,

unermüdlich und immer angestrengt thaiigen Fischer.

Von alle dem , was irgend Poesie genannt werden mag,
sähe wohl aber die Sonne in ihrem Lauf kein mensch-

liches Wesen weiter entfernt, als jenen gelehrten Mann
nd vollends seinen Freund , den Conrector Thieme

,

ohngeachtet sie griechische und römische Poeten erklär-

ten. Ich darf das nngescheul behaupten, nicht nur weil

es vollkommen gegründet (einiges in der Folge Anzu-
merkende wird es weiter darthuo), sondern weil es

auch nicht gegen Pietät eines Schülers ist; denn lasen

die Männer, was ich hier geschrieben, sie würden darum
»iob loben. Der Zweite, ein demüthiger und schwa-

cher Nachahmer des wahrhaft gewaltigen , auch körper-

lich colossalen Fischer — übrigens ein getmülhiger und
gern spassender Mann — nannte selbst die bildlichen

Ausdrücke der von ihm erläuterten Dichter dummes
Zeug," und setzte gewöhnlich lachend hinzu i Aber da

seht ihr, wohin die Poeten geraiben. Fischer, stets

ernst, oft hnsler, erläuterte, selbst ohne die geringste

Nebenbemerkong, die griechischen Dichter, wie die Pro-

saiker : nämlich der Sprache nach, diese aber blos gram-

matisch und kritisch ; letztes jedoch nur zur Prüfung des

Lesarten. Der Sinn der Worte und Redesätze wurde,

aufgcloYt in Prosa, anr im Einzelnen und in ihrer gram-
matischen Verbindung angegeben : so aber äusserst aus-

führlich und in lateinischen Dictaten. So kam es, dass

ich z. B. semen Vorlesungen über die Phönizierinnen

des Euripides und über den Piutas des Arislophanes jah-

relang (er bedurfte mehrerer Jahre zur Erklärung eines

Stücks) und wahrlich mit grössler Aufmerksamkeit bei-

wohnte , jedes Wort des dictirten Commentara nach-,

und bei der täglichen Wiederholung schön in's Reine

abschrieb, ohue doch, so wenig, als Einer meiner Mit-

schüler, auch nur den historischen Inhalt und Fortgang

dieser Schauspiele, ja selbst ihrer einzelnen Scenen, je-

mals erfahren und mir eimgermaaisen in's Klare setzen

zu können. Alle Poesie der neuem Völker verachtete

und verhöhnte Fischer tief und ganz nngemessen : keine

aber tiefer, als die, der Deutschen. Selbst die deutsche

Sprache verachtele er unbedingt; und vollends ein Ge-

lehrter, der deutsch schrieb, war ihm ein Greuel. Hier-

aus folgte , dass naeh seinem and jenes seiner Collegeu

Willen, von uns Allen durchaus kein Buch, das in deut-

scher oder sonst einer neuen Sprache geschrieben war,
gelesen werden sollte ; keines , ohne Ausnahme s mithin

auch keines uter Erdbeschreibung, Geschichte, Mathe-

matik u. s. w. Die Obern waren angewiesen, mit al-

ler Strenge «aber Befolgung dieses Verbots zn wachen.

Das Ihnlan säe nun auch - naciBch hei den I Uleren :

dagugen balism nie zieh zu «iuesu Vorrechte ihrer hükern

Stellung gemacht , im Geheim davon sich seihst freizu-

sprechen ; so dass Jeder von dem Tage au, wo er Ober-

Secunilaner ward, mit der Begier langbekämpfler Sehn-

sucht über deutsche Schriften beruel, seilen Gele« ans

ihnen zu wählen verstand und Lust halle, und — ge-

wiss, dass Niemand wage, ihn zu verratheu — mit die-

ser Beschäftigung vor den armen, sehnsüchtigen Intern

wohl gar prangete. — Unter solchen Umständen konnte

es nun kaum anders kommen, als dass die, denen einige

poetische Anlage verlieben — welche Anlage , um sich

zu regen, nach Lufl und Stull sich hinausdrängle — auf

die Wildbahn oder gar in wüste Irre gerielhen. Ich

meines Thcils kann hier von Glück sagen: ich kam ohne

mein Verdienst mit blauem Auge davon. Bevor ich zn

jener gesetzwidrigen Emancipalion gelangte, entlud «ich,

was etwa an solcher eleclrischen Materie in mir rubele,

indem ihre Fünkcheu in die Tonkunst übersprangen. Ich

erinnere mich nicht, irgend Etwas in diesen Jahren —

—

auch nur zn reimen versucht zu haben, ausser Blältcbea

an die gelieble Muller zum Geburtslage, zum neuen

Jahre u. dergl., und jezuweilen ein geistliches Gelegeu-

beilsstück , etwa am Weihnachtsfeste, bei vorbereiten-

den Betrachtungen zur Commuoion, oder (und das älter)»

wenn ich mich in meiner gesammten Lage gar zu un-

glücklich fühlte, Wehklagen und Slerbelicder : in welchem

Allen aber schwerlich etwas Poetisches mag anzutreffen

gewesen sein. Erst als ich in die zweite Classe ge-

rückt war und für die Lehrstunden des Conreclors den

Horaz ernstlicher zur Hand nahm , fing an in mir auf-

zudämmern, dass doch wohl in diesen Oden noch etwas

Andere« läge, als was— nach jenen grammalischen und

kritischen Erörterungen — über den Sinn des Texte«,

in die allerplalleste Prosa aufgelöst*), kürzlich beige-

bracht wurde. Dies mehr geahnete, als erkannte Et-

was belebte und reizte — oder, wie ich das dunkle,

süsse Behagen dsran deutlicher bezeichnen möchte : es

cbarmirle mich ; und ich versuchte, um dessen mehr theil-

haflig zu werden, bei der Vorbereilung oder Wiederho-

lung der Lectioncn, den Dichter möglichst wortlich, doch

nicht in Versen, zu übersetzen: eine Beschäftigung, die

mir so angenehm ward , dass ich z. B. in den llonds-

tagsferien , wo ich — indess die Mitschüler ihre enl-

fernlen Aellern besuchten — freie Zeit im Ueberfluss

'l
Wollte icb Räber nachweisen, wie »eil man diese Methode
trieb, unil w»< für Uebersctsongea , ihr gemäss , wir ia der

Ctii*«. (rsponirrnd , wie mao'< nannte) liefern Barnten : so

»urth' jrtri ei Jeder anglnablieh und wenigsten* übertrieben

finden. Ein «inniges kante« und mehr spasshaftes Beispiel mag
darauf hindeuten, lu einer Stelle, die ich au expoairen hatte,

kam ,,ebriui" vor. Ich übersetztet „Tranken." Pfay, ihr

garstiger Kerl! unterbrach mich der Conrector. ,, Berauscht,

"

egte leb, mich zn verbessern. Ne , schämt ihr eneh denn

galt nnd gar nicht T rief er. Ist denn das 'was Besserest

Nun »u»»i< ich in« Iii» weiter. Na, was wird's? rief er mehr-
mals, leb konnte auf keinen andern Ausdruck kommen. End-
lieb munte er selbst nachhelfen und Bberselatc: „Ein wenig

betitsehet" and das in einer Ode nad in vollen Ernst 1 —
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behielt, an eigene« Antrieb and ahn« da« irgend Je-

aiaad davon Kunde «ahm «der nehmen Milte, die samint-

Jicüeu Horas'scben Oden also verarbeitete. Als ich nnn

las Stande der Freie» gelangte und zu den Vorrecht,

Unrecht in Ihun: da griff ich nicht weniger gierig, als

Andere, nach der verboten tu Speise ; ja — wie Jüng-

linge, die Tabak rauchen lernen, sieb gegen Natur uud
Wohlgeschmack damit plagen , blos am es den Gefahr-

len gleicbzutbnn ond gleiches Ansehn dadursh bei ihnen

zu erlangen — so plagte auch ich mich mit ,, Herford

aas Klinken ,*< „Burgham," nnd Ikolick aüaslicbfaden

und obendrein meist dickleibigen Werken, die im Grunde
ir widerstanden nnd mich oft fatal langweilten. End-
lich warf mir der Zufall , der allein über diese unsere

Leclü're waltete, ein Buch zu, das (ich war schon im
siebenlehnten Lebensjahre) nicht nur auf das Lebendigste

ich aufregte, ja bis zu leidenschaftlichstem Anlbtil mich

biorisa, sondern auch tief und nachhaltend in mein la-

ueres eingriff. Es waren Borgers Gedichte. Durch den
nicht weiten Kreis seiner Ideen konnte ich dem Dichter
folgen ; seine Kraft riss «ich hin; seine sinnlich« Le-
benswärme entzündete mich nach allen Seiten bin, auch
oacb den bedenklichen ; von dem Anschanlicben seiner

Situationen nnd Treffenden seiner Bilder, so wie von
»einer Sprache, war ich entzückt : Bärger war der Erste,

der mich in eine wahrhaft poetische Stimmung versetzt«

und der beglückende Stürme, qaülerische Wonne , mich
in vollem Slaasse empfinden lies». Und wie nnn die

thorigle, dach seiner Bildung (wenn er kein Narr ist)

rdrderlicbe Selbsttäuschung, was er zu fassen ond mit-

zsempfinden vermag, werde er ja wohl auch einiger-

q.ästen selbst leinten künnen, dem Jüngling eigen und
mit Lächeln zuzugestehen ist: so entlud auch ich mich
mancher Ballade, mit oder ohne ,,Ha sieb'* und ,, Hur-
rah , " aulerliest auch nicht, mich in Schwermuth zn

schmelzen oder in eingebildeter Leidenschaft amher zu
rei&sen in ,, Liedern an Molly" — fär welche ich nicht

einmal ein Wesen kannte, das ich in der Phantasie hatte

dazu herausputzen können — und muss es mir noeh

heule vergeben. Ein unmittelbarer Gewinn kam mir

davon sogar auf der Stelle zu Golet mit dem Wasser-
ichatz jener faden Thränenhücher war es auf einmal

vorbei; ja, es wollte alle Pros* mir geraume Zeit nicht

schmecken und Verse mussiee's sein, schön hiiilhessende,

woblgereimle Verse. Unglück lieber Weise war, nach-

dem ich Bürger'n gröastenlheils auswendig wusste and
nach ähnlicher Kost verlangte, das poetische Werk, was
mir von unser Aller geheimen Agenten fach, dem Pe-
rückenmacher!) geliefert wurde, W'island's Idris. Auch
dies Gedicht ward gierig verschlungen ; auch dies ent-

zückte mich, nur aof ganz andere Weise, reizte und ent-

zündete mich aber auch nach gewisser Seite hin, wo,
•ich auszulassen, mir weil gefährlicher ward, als. dort

im ihörigteu Nachahmen — was mir hier, ebea wegen
der andern Ablagerung des gewaltsam aufgerüttelten Göl>-

ruogsstoffes gar niehl beikam. Und wie nun die Welt,
auch in den aUerengate», unter strenger Clausar gehal-

tenen Kreisen , einem Jeden Stofl nnd Gelegenheit bie-

tet, wie zu allem Guten, so zn allem Bosen, wonaob
er eifrig mit allen Kräften ringet : so thal sie freilich es

nach an nur; wovon, aach hier der Wahrheit volles

Recht za erweisen , in einem andere Zusammenhange
nicht Weniges wird getagt werden müssen. Dort ist

auch za berichten, was nach einiger Zeil mielt wieder

zu mir selbst brachte: hier ist es genug, au erwähnen,

dass mit dieser Rückkehr ieb auch besser Staad fatale

für jene Beschäftigungen jener meiner Anlagen uad für

jene geistigen Genüsse geheimer, eigener Wahl. Ich

enlschlosa mich, den deutschen Dichter, zu welchem ich

bisher nur wie ans wester Ferne nnd mit ehrerbietiger

Scheu binäbergeblickt hatte — Klopslock nämlich —
kennen zu lernen. Jetzt, ia ganz veränderter Riehrang

nnd Stimmung meines Innern, anbete ich mich ibm mit

verdoppeltem Ernst, mit Feierlichkeit in Dcmatb. Dat

mir gänzlich Fremde aeiner Wortstellung ond Wortfü-

gung, seiner Sprache überhaupt; dat oftmals Versteckt«

im Gange seiner Gedanken nnd dat nicht seilen Sender*

bare, abspringend Scheinende aaf diesem Gange, erschwer*

len mir auf geraume Zeit sein Verständnis» : aber, weit

entfernt, das* dies meiu beharrliches Bemahn hätte stö-

ren können , reizte et mich aar um so mehr an. Son-

derte es doch meinen, mit Ehrfurcht betrachteten Mei-

ster gänzlich ab — nicht aar von allem Gemeinen des

täglichen Lebens, sondern auch von allem Gewohnten aus

meiner bisherigen deutschen Leetüre, und hob ihn in

jenen Hinsiebten den grossen Dichtern des Allerthums

an. die Seile, mit denen ab mit Halbgöttern zu ver keh-

re u mir Verpflichtung und Freude war! Ganz wie diese

behandelte ich ihn auch, namentlich darin, dass ich bei

ibm nicht, wie bei Bürger und Wieland, fast allein auf

ein lebendiges Anschauen nnd möglichst starkes Empfin-

den ihrer Darstellungen im Ganzen ausging, sondern bier

alle Aufmerksamkeit, alle Theilnahme nach aufjedes Ein-

zelne richtete ond alle Kräfte aufbot, fortwährend des

Ganzen im Einzelne« , det Einzelnen im Ganzen , mir

bewamt au bleiben, Eines im Andern mir zu eigen zu

machen. Da konnte nun nach dat Reine und Erhabene
seiner Gesinnung, das Eigentümliche tainer Ansichten

nnd BeurtbeU ungern göllliebor and menschlicher Dinge;

es kannte (ho Wörde und adeliobe Vornehmheit seiner

Haltung und seiner geaamailea Weise, sich selbst iu sei-

nen Werken darzualeUen * es konnte — und eben jetat

wohl vor Allem — sain enrisdichfrommet, christlich lie-

bendes Herz uad seine Andacht, wie sich diese bald in

hohem Auflluge der Kraft, bald in demülhigem Hinalb-

men innigen Zartgefühls kund gab *) i dies Alles konnte

da auf mich den liefst eu Kiadtuok machen; aad iah darf

sagen i wo es mit mit jeaea treuen Bemühungen wirk-

lich gelaug, da war dieser Eindruck nicht nur der liaCsla,

seitdem auch der rechte. So wurde mir Kiepcloek «ach
der, weicher mir zuerst mein Cbrislenibum, um das ich,

«Ja Sache des Glaubens , der1 Lieb« und de» Leben«, in

den letzten Jahren gäaahch gebracht war (wovon her-

nach) , wenigstens alt Sache der Phantasie in. dunkeln

Aknaagen und des Gefühls ie sehnsüchtiger Webmath,
wieder näher erachte. Gott vergälte es ihm! Ich Im

') Ich man bier an die Zeit — die Jilre f786 nid 97 — ertö-

nen , ws , an*ter von Mkttiat, mir v«o de» früher« Saaiu-

Inagea der Odea die Rede sein kaon-
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mieb mit brünstiger Sctle in ihn hinein < doch weit mehr

in seine Oden, Llegieen und Lieder, alt in seinen Mes-

sias. Vou diesem konnte ich nur Stücke aufnehmen

und tragen. Sonst überfiel mich bei ihm eine gewisse

Art Abspannung, eine l mnebelung des Kopfes und Still-

stehen des Herzens, so dass ich nicht weiter konnte und

das Werk weglegen masste. Aber, weit entfernt, dies

— wie einige Jahre früher bei den Schmerzensbüchern —
kurzweg ihm zuzuschreiben . schrieb ich es mir, meiner

Unfähigkeit und meiner Entfernung von den heiligen Ge-

genständen zu ; betrübte mich oft darüber i fasste jedoch

bald wieder Mulb, redlich weiter tu lesen, wo nicht aus

Antbeil, wenigstens aus Pflichtgefühl; denn dies hegte

ich wirklieh gegen den edlen Dichter nnd jenes sein

Werk, frischte es auch immer ueu auf, wenn es erkal-

ten wollte. Dass ich auch nicht unterlicss. zuweilen mir

Luft zu machen in eigenen sogenannten Gedichten, die

Klopstockisch gemeint waren, uud wo ich mich in N'ach-

ahinuDS' seiner metrischen nnd sprachlichen Formen, meist

nach dem Ohr und nicht selten nach den rindern , ab-

quälte: das verdient kaum erwähnt zu werden. Viel-

leicht aber Folgendes aus etwas früherer Zeit.

(Betchlus folgt.)

B v i e f e

Ober ' Opertidifbtung und Operncomposilion an

einen angehenden Opcnacomponistcn.

, Vco J. C. Lobe.
. . v

Fortaet»uog.)

Zweiter Brief.
Dass eine Oper, die in anserer Zeit Glück machen

soll, zunächst einen guten Text verlange, glaube ich Ih-

nen in dem vorigen Briefe dargelhan zu haben. Erhal-

ten Sie nun ein Opernbucb, wie gewinnen Sie die Ueber-

zeugung von der Brauchbarkeit desselben? Nehmen Sie

diese Frage nicht für sehr leicht lösbar. Ea ist That-

sacbe, dass ein dramatisches Werk beim Lesen gefallen

und bei der Aufführung missfallen kann, und ungekehrt;

es ist Thalsacbe,- dass sich darin selbst sehr erfahrene

Männer, Regisseurs z. B., irren können, wie viel mehr

ein junger Compouist I Daher ist der Versuch , Krite-

rien aufzufinden, vermittelst welcher man ein solches bei

der Leetüre hinsichtlich seiner Wirkung auf der Bühne

sicher benrtheilen könne, gewiss der Mühe wertb.

Machen wir den Versneb.

Die Hauptforderung an ein Bühnenstück ist: dass

es interessire. Interesse muss es erwecken, vom An-

fang bis zum Ende , nnd in immer steigender Progres-

sion. Denu einer Erscheinung, die uns nicht inleressirt,

gehen wir nicht nach, und ein Interesse, das nachläset

anstatt zu steigen, befriedigt uns nicht.

Das Interesse an einem dramatischen Werke muss

sich in zweifacher Weise herv ort L u n : an seinem To-

tale, und an allen Einzelnbeiten , aus denen es zusam-

mengesetzt ist.

Wie es nun solche Werke gibt, die weder das eine

noch das andere erwecken, mithin absolut schlecht sind,

so gibt es viele , die es in der einen , oder in der an-

deren Art, oder in beideo zugleich nur in geringein, un-
genügendem Grade hervorzurufen vermögen. Die Wir-
kung ist dann natürlich auch nur eine geringe, ongenü-

Snde, matte. Zwar wird es seilen ein Stück geben,
s ganz ohne interessante Einzelbeilen wäre, das nicht

eine picante Situation, oder einen auflallenden Cbaracter,
oder eine schöne Dielion u. a. w. halte; dagegen aber
gebt vielen das Interesse des Totalen ab.

Ohne Totalinteresse aber ist jede
eine vergebliche.

Ob also Ibr Text ein solches in sich trage , muss
Ihre erste Frage und Untersuchung Bein.

Wo liegt nun dieses Totalinteresse?

Es kann nirgend wo anders liegen als in der tiaupt-

begebenJieit, die dem Zuschauer vorgestellt wird. -

Die Hauplbegebenheil muss eine bedeutende Ge-
schichte, ein inbaltgewicbliges Menschenschicksal in stei-

gernder, immer spannender Verwicklung und in . befrie-

digender Auflösung darstellen , sei es in Trauerspiel-,

Schauspiel- oder Lustspteiform. i Jittn

Diese Uauplbegebeuheit nun ziehen Sie sieb nach
der Leclüre als Kern des Ganzen, als möglichst kurxc
GeschichtserzähluHg, mit Abslreifung der Nebenumstäode
aus, d. h. werden Sie sich klar über das Sujet des Stücks,

hinsichtlich seiner Erregungsfähigkeit eines bedeutenden
Interesses, welches sich in der Form von Sympathie und
Antipathie in Ihnen kund geben muss.

Angenommen, Sie wären in einer Gesellschaft, und
eio Anwesender verspräche derselben eine höchst inter-

essante kleine Geschichte zu erzählen.

Er thäle dies nun folgendermaasscn.

lu Paris lebte ein Graf; der war sehr wohllbäug
und ein grosser Volksfreund. Er balle eine schöne Gat-
tin. Beide genossen ein ununterbrochenes Glück bis in 's

hohe Alter, und starben endlich kurz hinter einander.

Wen von allen Anwesenden könnte diese kleine

Geschichte im Mindeslen interessirr n ? Dachte ich doch
Wuoder, was nach solcher Wichtigkeit der Ankündigung
herauskommen müsse, würden die Anwesenden ausru-

fen, und sich über den Erzähler lustig machen.
Jeder Theaterzettel ist eine solche vielversprechende,

grosse Erwartungen erregende Ankündigung, und wie
oft lassl das nachfolgende Stück unsere darauf gespann-
ten Erwartungen unbefriedigt!

Was will der dramatische Dichter?

Data (ich der Strom nach sciorm Werke dritogt.

Und mu gewaltig wiederholten Weben
Sieb dureb die enge Gnadcapforte zwingt,
Bei belleni Tage, schon vor Vieren,

Mit Sthssen sich bis an die Gasse fleht

Und , wie in ilungersDotb um Brod an Bäekertairta, « > t*l>
Im eio BiUet sich fait die Halse bricht. L>t ->li>g\

i Seinen Hals aber riskirl der Tbeaterginger Dicht,

um Gewöhnliches zu sehen uud zu hören. Von der
Bühne berab muss ihm ganz absonderlieb Anziehende«
vorgestellt werden. Nor die hervorragendsten Erschei-

nungen im Welt- und Menschenleben können ihn her-
anlocken, fesseln und zum Wiederkommen anreizen.

Freilich gibt es Stücke, die ohne diese Eigenschaft
eine grosse Anziehungskraft auf die Masse ausüben, durch
blendendes Nebenwerk z. B.; aber dann fehlen in die-
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ser Masse die Kenoer. Und in Gegentbeil versam-

meln zuweilen sehr werlhvolle Stücke nur einen kleinen

Kennerkreis, während die Masse febll. Doch auch sol-

chen Productiooen gebt ein gewisses allgemein wirken«

des Etwas ab, das ich hier nicht weiter zu untersuchen

habe, leb bemerke nur, dass es dramatische Werke

Cht, die das gemischteste Publicum, aus Kennern und

aien zugleich bestehend, anziehen, und dass wir gewiss

am Sichersten verfahren, wenn wir die Bedingnisse eines

guten Operntextes aus dieser letzleren Art zu abslra-

hören suchen. •

Um auf unsern Erzähler zurückzukommen, so den-

ken Sie, er berichtete Folgeudus:

Der französische Minister Cardinal Mazarin er*

laubte sieb die grössteo Bedrückungen gegen das Volk.

Ein Parlamentsmitglied stellte ibn darüber in öffentlicher

Versammlung mit edlem Mulhe zur Rede. Der Cardi-

nal schwur ihm den Untergang, und setzte einen bohea

Preis auf seinen Kopf. Der arme Graf irrte mit seiner

jungen schönen Gemabiin , die sich nicht von ihm tren-

nen wollte, in Parts herum, aus dem nicht zu entkom-

men, da alle Ausgänge von italienischen Soldaten besetzt

waren. Gerade in dem Augenblick, als Beide der Ent-

deckung nahe sind, kommt ein gemeiner Mann aus dem
Volke, ein armer Wasserträger dazu, befreit sie für den

Augenblick und bestellt sie auf den Abend zu sich, um
über ihre Flucht zu beralhen, obee sie zu kennen. Sei-

nem edlen Herzen ist es geuug, dass Beide unglücklich

sind. Als sie bei ihm erscheinen, hört er, wen er ge-

rettet, aber auch, welcher Gefahr er sieb dabei aussetzt.

Doch ist er über seine Handlungsweise keinen Augen-
blick unschlüssig. Die Frau bringt er als seine Toch-

ter verkleidet, den Grafen in sein Fass versteckt, un-

ter dringender Gefahr der Entdeckung glücklich durch

die Barrieren nach einem nahen Dorfe , wo sein Sohn
Hochzeit hält. Aber die italienischen Soldaten haben

einen Streifzug in die Umgegend gemacht, entdecken

Beide, und sie scheinen rettungslos verloren. Als sie ab-

geführt werden sollen, erscheint athemloa der edle Was-
serträger. Ein Volksautlauf hat der Regentin die Be-

gnadigung Armands abgerungen, er ist gerettet! —
Wie ganz anders erregt und inleressirt uns diese

kleine Erzählung? Da ist Gefahr, drohender Tod edler

Menschen (Verwicklung) und Errettung daraus durch

einen braven Mann (Aullö'sung).

Das ist der Stoß zum Wasserträger, dem Opern-
texte, der unter die besten gehört, die jemals einen

Componisten beglückt und sein Genie begeistert haben.

Lesen Sie nun aus ihrem Texte eine bedeutende

Schieksalsbegebenheit im Allgemeinen heraus, so mögen
Sie schon einige HotTnung fassen, doch noch nicht viel;

denn gar manche andern Bedingungen abgerechnet, von

denen ich in den folgenden Briefen reden werde, so müs-
sen Sie dem Sujet vorerst noch schärfer in's Gesiebt

blicken, um auf seine volle WirkuDgsrähigkeit mit Si-

cherheil schliessen zu dürfen.

Betrachten wir folgende kleine Geschicblserzäblung.

Die Griechen wollen Troja erobern ; ihre Schiffe

aber werden vor Aulis von widrigen Winden aufgehal-

ten. Agamemnon ist der Hauptaoführer der ganzen Streit-

macht. Das Orakel wird befragt, und gibt zur Antwort,
dass die Flotte nicht eher fortkommen werde , als bis

Agamemnon seine leibliche Tochter Iphigenie, die mit
Achill verlobt ist , den Göttern geopfert. Der Vater
kämpft einen schrecklichen Kampf, muss aber endlich
nachgeben, läset Iphigenien unter dem Vorwande, ihre
Hochzeil zu feiern, nach Aulis kommen, und übergibt sie

dem Priester. Als die Opferung vor sich gehen soll,

erscheint die Göllin Diana und rettet Iphigenien.

Was sagen Sie zu diesem Sujet? erscheint es Ih-

nen nicht bedeutend, interessant und spannend?
Es ist keine Frage, dass die Situation eines Vaters,

der gezwungen wird, seine eigene Tochter hinopfern zu
lassen, dass die Situation eines jungeo, schönen, unschul-
digen Mädchens, einer Braut dazu, das hingeopfert wer-
den soll, eine rührende, spanncmlc und Mitleid erweckende
Verwicklung, dass ihre Rettung eine befriedigende Auf-
lösung, und das Ganze mithin die Bedingungen eines
glücklichen Sujets vollkommen zu erfüllen scheint.

Dennoch liegt eine allgemeine. Wirkungsfähigkeil
nicht in ihm, denn die Motive, d. h. hier die L'rsachen,

aus denen die Begebenheil sich verwickelt und aullöst,

waren für die Griechen eine Wahrheit, sind es aber
nicht mehr für uns Neuere.

Warum soll Iphigenie geopfert werden? — damit
die Griechen Troja erobern können.

Was kümmert es un», ob die Griechen Troja ero-

bern oder nicht? Kann es aber gar nur über die Leiche
eines unschuldigen Mädchens hinweg geschehen, so möge
doch, ehe wir das zugeben, lieber das dumniabergläubi-
sebe und barbarische Griechenbeer im Meer ertrinken.

Wem soll Iphigenie geopfert werden?
Den Göttern

!

Wer verkündet ihren Willen?
Das Orakel!

Aber wir wissen, dass diese Götter niemals existirt

haben, und dass das Orakel eine plumpe Betrügerei war.
II Cr rettet Iphigenien?

Kinc Göttin. Ein Deus ex machiua, das abgeschmack-
teste Mittel der Auflösung, das es gibt. Jedem Kinde
muss die Frage kommen : wenn die Göttin einmal ret-

ten wollte, warum ihat sie es nicht gleich im Anfange?
!

Warum iässt sie erst Vater und Tochter solche Qualen

J

ausstehen? Es liegt keine vernünftige Erklärung die-

ses Warums in der Geschichte.

Alle diese Motive der Verwicklong und Auflösung
sind für uns Alfauzereien, die kalt lassen, ja ihrer to-

talen Abgeschmacktheit wegen ärgern. Es bleibt dem-
nach in dem Stück nichts übrig , als der Seelensebmerz
des Vaters und die Gefahr der Tochter. Aber eben
durch die läppischen Motive wird unser Mitgefühl para-
lysirl, denn wenn uns die Ursachen der Menschenleiden
kindisch erscheinen , so können wir auch kein besonde-
res Bedauern für diese Leiden selbst empfinden.

Sie werden mir vielleicht einwenden, dass, wenn
diese Motive für unsere Zeit keine Wahrheil mehr seien,

so seien sie eine Wahrheil für die Griechen gewesen,
und der Dichter dürfe verlangen , dass sieb der Zu-
schauer in die Begriffe, Sitten uud Denkungsweisa jener

versetze. Aber das ist eben der grosse Fehler man-
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< lies dramatischen Dichters, dass er Ansprüche an «ein« I

Hörer macht, die er nicht machen sohle. Bei einem

Bühnenstücke darf er hinsichtlich der Hanptbegebeuheil

durchaus keine Selbst tbäligkeil des Zuschauers verlan-

gen, sondern alle Wirkung muss unmittelbar aus dieser

selbst iiiessen. Er darf nichts von dem Kopfe, von dem
Willen, oder einer besondern Bildung abhängig machen,

sondern Alles nur von dem , was jedes überhaupt nur

richtig organisirle Meoschenberz in Bewegung bringen

kann. Es mag Menseben in unserer Zeil geben, und

gibt welche, die durch einen besonderen Sludiengang sieb

mit der antiken Well bis zu einem gewissen Grade amal-

gamirt, in sie hineingelebl haben, aber ihre Zahl ist ge-

ring, und also wenigstens, wenn Sie ein allgemeines Pu-

blicum zu iuleressircn wiaschen, ralhe icb Ihnen,

schon bei der Prüfung eines dramatischen Sujets die

Frage nicht ausser Acht zu lassen, ob auch eine allge-

meine Wirkungslosigkeit, nicht auf diese oder jene be-

sondere Menscbenart und Bildung, sondern auf den Men-
schen überhaupt, ob ein rein menschliche* Interesse darin

liege. Ich weiss sehr wohl, dass Gluck diese Iphigenie,

eine zweite auf Tauris componirl und sich grossen Buhm
durch beide erworben bat. Aber das kann mich nicht

bestimmen, von meinen ausgesprochenen Ansiebten abzu-

Sehen. Dieser Hiesengenius zog die Kenuer durch seine

lusik an. Durch die Pracht und den Pomp der Aus-
stattung mag das Haus voll geworden sein , das Stuck

an sich hat nichts dazu gelban. Die damalige Zeil brachte

Letzteres nur nicht mit in Becbnung bei der Beurlbei-

lung einer Oper. Ich habe Ihnen aber schon im ersten

Briefe gezeigt, dass sieb die Zeit in dieser Beziehung

geändert bat. Sonst liess man sieb auch jeden Sias von

Säuger gefallen, wenn er our gut sang. Seit man aber

welche kennt, die nicht blos singen, sondern auch spie-

len können, seil namentlich die Schröder -Devriont er-

schienen, haben sich manche Anforderungen bei dem Pu-

blicum gebildet und festgesetzt. Erträgt man einen lin-

kischen Sänger wegen seines schönen Gesanges, so wird

doch Niemand mehr behaupten, dass er eine vollkommene

Kunslwirkung auf den Hörer hervorbringe, sondern eine

sehr gelbeilte. Und eben so ist es mit dem Texte der

Oper heul zu Tage. Kenner werden noch beute von

der Gluck'schen Musik angezogen, die Stücke dazu las-

sen sie kalt. Das grosse Publicum aber nun gar bricht

sich die Hälse nicht , wenn eine Gluck'sohe Oper ange-

kündigt wird, weshalb sin denn auch nur hier und da,

nicht allerwärts, und spärlich auch nur uoeb gegebeu

werden.
Erscheinen Ihnen meine Bemerkungen der Beobach-

tung werth , so wäre das Sicherste , sieb weniger nach

fertigen Operalexlen umzusehen, als nach einem Dich-

ter, der Geneigtheit zeigte, sich Ihre» Wünschen hin-

sichtlich der Bildung eines Opernlextes in allen Theilen,

und also zunächst auch in der Wahl des Stoffes oder

Sujets u füge«.

Dens mit wenig Schwierigkeit ist oft ein dramati-

sche» Sujet von seinen Gebrechen sv reiuigen, und aus

einem besonderen, engen Kreise tu den grossen , allge-

mein menschlichen herüberziehen, wenn man das Bewuasi-

sein der rechten Erfordernis«« eines solchen in sieh trägt

Machte «mb s. B. aus dem heidnischen Griecbenkö-

»ige eine» christliche« Richter, der durch irgend ein aav-

lürlicbea Motiv seine eigene Tochter als eine Verbra-

cberin zum Tode zu verurtbcilen gezwungen wäre; er-

gäbe sich dann im Augenblicke, we das Henkerbeil ih-

rem Leben ein Eide machen sollte, ihre Unschuld, und
würde sie folgheb dadurch gerettet, se wäre aas dem
besonderu Griecbensujet ein allgemein menschliches ge-

worden, aus dem sich bei geschickter Ausführung, wo-
von in der Folge zu reden ist, eine Oper von ausser-

ordentlicher Wirkung ergeben inussle.

Ja, vermittelst dieser angegebeuen Kriterien eines,

allgemeine Wirkungskraft iu sieb tragenden Stoffes wird

es Ihnen selbst nicht schwer werden, einen solchen auf-

zufinden. Jeder gute Boman, jede Epopöe liefert ihnen

einen, oft mehrere.

Zwar wird allgemein behauptet, dass es schwer,

wenn nicht unmöglich, sei, tos einem guten Roman u.a. w,

ein gutes dramatiacbes Stück zu machen, aber glauben

Sie mir, es ist mcht wahr. Dass es seilen oder gar
uieht gelingt, liegt nicht in der Natur der Sache, son-

dern in der falschen Behandlung derselben.

(FarUetaasf folgt.)

Beleuchtung der Entgegnung des Herrn
Gollmick.

Voa J. C. Lahe.

Die verehrliche Breitkopf u. Härtel'sche Verlagshand-
Iung wird mir bezeugen , dass ich meinen zweiten Brief

über Operudichlung u. a. w. bereits den 12. Februar mit

meines Namens Ueberscbrift eingesandl habe, also ehe

mir der Wunsch des Herrn Gollmick, mich zu neuen,
bekannt sein konnte *).

Herr Gollmick isl der Meinung, dass icb seine Glos-

sen über Operntex le mit zu ernsthafter Miene betrach-

tet und commenlirt habe. Das mag sein , für ihn , für

mich, für Erfahrene überhaupt. Aber meine Briefe sind

an einen jungen Componisten gerichtet, den icb vor fal-

schen Ansichten und daraus fliessenden falschen Schrit-

ten zu bewahren wünsche.
Meiner Ueberzeugung nach halle icb die Wahl eines

mittelmässigen odrr gar schlechten Operntextes von einem

jungen, noch unbekannten , deutschen Componisten , ia

unserer Zeit, für einen falschen Schritt, schon um des-

willen, weil die Direclionen zuerst auf den Text blicken,

und wenn der mittel massig oder schlecht isl, die Musik
clucs jungen, noch unbekannten, deutschen Componisten
nicht zur AufJühruog annehmen.

Die Wahl eines mittelmässigen oder schlechten Tex-
tes hält Herr Gollmick für keinen falschen Schritt | diese

und keine andere ist die Tendeaz seines Aufsatzes.

Freilich sagt er in seiner Entgegnung: „Wo aber

habe ich die Annahme eines minder guten, odrr elenden
Buchs verlbeidigt oder gar empfohlen? Habe ich nicht

gesagt: Es wäre Thorheil, den Nutzen eines guten

Operobucbes in Abrede stellen oder leugnen zu wollen,

•) Bestllice. wir hiernü. Mfjrf m UirM
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1 sich beide, Musik und Text, wie ein tauig syrapa-

tk rtes Geachwiaterpaar, die einer Mutler Brut ge-

ll * worden , umschlingen müssen , am ein vollendetes

in latisches Ganze zu bilden."

Herr Golimick verschweigt aber den unmittelbaren

Nachsatz in seinen Glossen, weicher heisst : „Allein wenn
man das Libretto zur Hauplbedingung des Gefallens ma-

chen mochte , oder behauptet, ein miltelmässiges oder

auch ein schlechtes Buch könne eine Oper umbringen,

deren Musik ein Publicum inleressirt, das zu bezweifeln

lehrt uns eine lange Praxis," ond in diesem Nachsatz

liegt das Falsche für junge, noch unbekannte, deutsche

Componisten unserer Zeil, oder wäre dieser Nachsatz so

wie alle anderen mit diesem gleichlautende Sätze Ironie?

Seine Entgegnung ist wenigstens keine , und in dieser

sagt er ausdrücklich : „Alle Puncle meines Artikels spre-

chen sich dahin aus : dass eine populäre Composition auch

das Buch emaneipiren , oder mit andern Worten dass

ein minder guter oder auch schlechter Text, sobald er

nur die unerlässlicbe Abwechslung der Nummern und

Situationen berücksichtigt, und einigermaassen fliessende

Verse enthält, dass ein solcher Text populär wird, so-

bald die Musik dem Publicum gefällt."

Heisst das: nimm einen minder guten oder schlech-

ten Text nicht an? oder beisst es : wenn du dir eine

gute Musik zu schaffen getraust, so fürchte dich weder
vor einem minder guten noch einem schlechten Text?

Daher sind auch folgende Sätze keiue Ironie:

„Ein Opernbuch ist an sich nie gut oder schlecht.

Es wird beides erst unter den Händen des Componisten,

der für dasselbe nicht selten zum Prokrustes wird." Und:
,,Ein Text, bei welchem nur eine gehörige Abwechs-

lung der Nummern nnd Situationen berücksichtigt wird"
— (nur Abwechslung, ohne Bezug auf eine Haupthand-

laag, und auf eine interessante Haupthandlung?) — ,,nnd

dessen Verse oder Reime nur einigermaassen in die Fe-

der de« Componisten fliessen" — (der Inhalt sei wel-

cher er wolle?) — „hudet der seinen Mann, so ist das

Buch populär , spiele es in Asien oder Russland , sei

seine Handlung verwirren , oder einfach , fromm oder

schlüpfrig, monoton oder revolutionär, oder von dem
beliebten Weltschmerz zerrissen."

Herr Golimick sagt also hier mit klaren Worten:
mit guter Musik kann auch ein verworrener Text, kann

auch ein monotoner populär werden.

Was will er mit dieser Aeussernog?

Will er vor der Annahme einea verworrenen oder

Donotonen Textes warnen, oder will er sagen : ihr könnt

auch einen verworrenen und monoIonen Text annehmen t

In dieser Entgegnung bemerkt er: ,, Meine Glossen

lind Zusammenstellungen einzelner Gedanken in ein hu-

moristisches Gewand gehüllt, und machen auf keine hö-

here Tendenz Anspruch, als bie und da eingerissene Miss-

bräuche im Felde der Operncomposilion El

i

nnd mitunter zu

Missbräucbe?

Ich ßnde nur einen darin besprochen: den Miss-

brauch in der Wahl der Opernlexle. Und diesen Miss-

brauch findet Herr Golimick darin, dass die Componisten

nur nach guten Operntexten Verlangen trsgen. Wer

etwas Anderes aus seinen Glossen herauslesen

der mag es; ich kann es nicht.

Meine Briefe haben die Tendenz: die Bedingungen
eines acht dramatisch -musikalischen Werkes, wie wir
Deutsche es wollen, aufzufinden j dem jungen Komponi-
sten das würdigste Knnsteiel hinsichtlich der deutschen
Oper vor die Augen zu führen. Wie weil er es errei-Oper vor die Augen
eben kann oder will, ist seine Sache, in wie weit ich

meine nicht leichte Aufgabe lösen werde, mögen Andere
beurlheilen; dass aber diese meine Tendenz eine wür-
dige ist, und dass in dieser Tendenz die Bestreitung von
Halb - und Viertelswalirheiten , wie Goethe sie nennt,

liegt, wird mir jeder Unbefangene zugestehen, und glaube

ich von diesem Slandpuncte aus in der ernsthaften nnd
warmen Bestreitung der Glossen recht gethan zu haben.

Wer überhaupt zugibt , dass junge Künstler durch fal-

sche Ansichten auf Abwege geführt werden können, der

wird auch zugeben, dass junge Künstler durch gewandte
Autoren zu falschen Ansiebten verleitel werden können,
mag das Gewand, in das sie gehüllt sind , sein welches

es wolle, der Kern ist, um dessenwillen gesehrieben und
gelesen wird, oder wenigslens in Bezug auf die Kunst
geschrieben und gelesen werden sollte.

Findet Herr Golimick in meinem Briefe Bitterkeit,

so kann er sich versichert hallen, dass er sich täuscht.

Ich bekämpfe die Meinungen , die mir falsch scheinen,

aber ich weiss, dass irh irren kann, wie jeder Andere,

und also kein Hecht habe auf irgend Jemand zu zürnen,

der nicht meiner Meinung ist. Dass Herr Golimick aber

seine Worte auch nicht alle auf die Goldwage legi, da-

von, denke ich, geben seine Glossen und seine Entgegnung
mehr Beispiele, als mein Brief und meine Beleuchtung.

Ich erinnere ihn nur an den Eingang zu seinen Glossen.

..Von seiner Musik bat jeder Componist die Idee

der Unfehlbarkeit, und er stirbt darauf, dass es nur an
dem festen Golddraht des Textes fehle, worauf er seine

Ton -Perlen und Diamanten zu reiben brauche, um sich

ein Diadem der Unsterblichkeit daraus zu flechten."

Nun wahrhaftig, wer einen ganzen Künstlerkreis so

der höchsten Arroganz beschuldigt, der sollte sich nicht

wundern, wenn er mit ähnlicher Münze bezahlt würde.

Aber Herr Golimick hat gewiss schon hier und da aarh

ein Wörlchen von des Künstlers Unzufriedenheit mit sich

selbst, von der oft tiefen, trostlosen Niedergeschlagen-

heit, die ihn bei der Erkenntniss mangelhafter oder ver-

fehlter Kunstproduclionen überfällt, gehört, nnd meint

also obigen harten Ausspruch nicht so ernstlich als er

sich liest. /. C. Lobe.

Recension.

J. Fr. Kittl: Sechs Gesänge mit Begleitung des Piaoo-

forte. Op. 23. Leipzig, bei Fr. Kistner. Pr. 25 Ngr.

Die dem Referenten bekannt gewordenen Gesang-

comnosilionen des Herrn Kittl albmen fast sämmüich eine

wohllbuende Frische und Innigkeit des Gefühls, und ea

ist daher begreiflieh und erfreulieb, dass sie
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Auch die vorliegende Sammlung wind Zeugnis* ge-

ben von dem schöuen Talente des Gompouisten-; für voll-

komtnen gelungen, können» wir jedoch our ein Lied die-

ses Heftes, „Des Waides Zuruf," erklären; — es ist

das erste dieser Sammlung, und gewiss auch das best«.

Schon die Eioleitungslacle, mit ihren schwankenden

Tonarten und ihrem synkopirten Rhythmus (daa sanfte

Wehen der Blatter und Zweige bezeichnend), bereiten

günstig den Eintritt der Singslimme vor. — Sie beginn»

mit den Worten:
Hier will ick rnk'o, hier will ich weinca;
Leue die ßlütUr ipieleD im Wind.

Wie schön, und, bei aller Kinfachbeil, wie eindringend

und innig werden diese Worte gesungeu ! Wie liebt

und trägt die DHIMHfl durchgerührte, harmonisch -edle

Begleitung die trcfilicb declamiile iMelodie ! — Bei den

Worten i „Sanft ruft der Wald mir zu" nimmt die Be-

gleitung eine saoftere Bewegung au, uod leitet nun ent-

schieden nach Edur über, iu weicher Tonart sodaun mild

und tröstend die Worte erklingen : „Komm, armes Herz,

komm zur Ruh!" Die zweite Strophe beginnt nun in

dam früheren Rhythmus, und nur iu einigen durch das

Metrum bedingten. Veränderungen der Dcclamalion weicht

diese zweite Strophe von der ersten ab, so dass das Ge-

fühl der liederartigen Einheit nicht gestört wird. Auch
der wohllhuende Uebergang nach Edur bleibt unverän-

dert, und nur dem tröstenden Schlüsse wird, durch einen

kurzen Zusatz iu fast auliker Form, noch mehr Bedeu-

tung gegeben ; mit einem kurzen Machspiel im Sinne des

ersten Riloroells schliesst das in sich so schön abge-

schlossene , seelenvolle Lied, r— <„..; , .,

Es ist dem Referenten eigen, gerade bei gelunge-

nen Composiliouen doppell empliudlich gegen kleine Stö-

rungen zu sein. So bat, es ihm scheinen wollen, als sei

die veränderte Declamalion bei Wiederholung der Worte:
„Es werden Bäume mich verstehen" nicht molivirt und

auch dem Eindrucke nicht günstig, zumal da der Compo-
nist sieb genölhigt sah , die weibliche Endung in eine

mäunlicbe zu verwandeln. ./ .. -,

No. 2. „An die Nachtigall," von Hol ly. Es ist

eine rühmeiiswcribe Pietät zu nennen, weun unsere mo-

dernen Componisten zuweilen ihren lyrischen Stoff auch

in der Vergangenheil suchen, und der wahrhaft lyrische

Hölly bat ja so manches rührende Lied aus tiefster

Brust gesungen. — Der Componisl hat sich bei seiner

Wahl nie hl von einigen Weuduugen und Bildern des

Dichters stören lassen, die jetzt wühl in unser» elegan-

ten Salons .einiges Lächeln erregen durften; er hat selbst

die patriarchalische Sprach form i „geuss" und ,,entfleuch"

beibehalten, wobei er gewiss in gutem Rechte ist. In

der Einteilung zu diesem Gesänge vindieirt er der Nach-
tigall eine sehr hohe Stimmlage, wahrend sie im Allge-

meinen wohl mehr als Mezzosopran classificirl wird. Re-
ferent erinnert sich dabei der possit liehen , aber ganz
ernsthaften Behauptung eines Freundes i der Kuckuck am
Rhein iutonire eine kleine Terz höher, als der thürin-

gische und sächsische ! — In Sachen der Nachtigall wollen

wir im nächsten Lenz prüfende Vergleichungen anstellen.

Was nun die Compositum dieser Liebesklage betrifft,

so bat sie uns nicht recht erwärmen können, obgleich

•tia

von I^ilersle-

einielne Züge den gefühlvollen Sänger' bezei

mals stört uns auch ein Schluss der musikal
nebst hinzutretendem Zwischenspiel, wo um
Comma der Dichtung einen Ruhepunct verh
erlaubt.

No. 3. „Wiegenlied" von Hoflmann .

ben; ansprechend, weich und melodisch, aber in keiner
Weise eigentümlich; mit einem Worte; ein Wiegen-
lied, wie es viele gibt.

No. 4. ,,Heul' noch!" von Hoschek ; ein munter«
Zuruf, das „Heute" zu gemessen. Es schliesst sich gut
an die Dichtung an, die aber nicht eben Bedeutendes
aussagt.

No. 5. „In der Ferne," von Unland. Schon der

erste Ton der Begleitung bezeichnet die sehr ernste uod
schwermüihigc Auffassung des schönen Gedichtes: „Will
ruhen unter den Bäumen hier." — Da aber der Sänger
nur die Nähe der Geliebten vermisst, sonst auch uichl

eben Ursache hat zu liefern Leid, die Umgehungen abet

so hold und freundlich erscheinen, — so dünkt uns dai

Colorit ein wenig zu düster. Doch wir geben diese An-
sicht nur als eine individuelle.— Streng genommen dürfte

wohl die Stelle kurz vor dem Schlüsse ein kritisches Be-
denken erregen: sie lautet so:

No. 6. „ Heimweh , '* von Scherer. Hier ist der

Gegensatz der äussern Fröhlichkeit und des innern Weh 's

recht gut zur Anschauung gebracht. Schade, dass der

Refrain mit seinem übelklingenden i „daheime" vom Dich-

ter nicht ansprechender hingestellt tot Ein günstiger

Refrain in welchem sich die Seele des ganzen Lied»
ausspricht, ist für den Liedercompnnislen schon der halbe

Sieg, er muss aber auch vom Dichter im Sinn und Aus-

druck klar und reif dargelegt sein. Wenn der Conipo-

nist nun auch nicht den Reim des Dichters: „daheitne"
und „weine" aus eig'ner Machtvollkommenheit veriassea

wollte, so balle er ihn doch (da das ein ächl musikali-

scher Gegenstand ist), über den wahren Gebrauch der

Schalraey belehren sollen, die der Dichter als Schälmey
benutzt. — Will man es mit dem Rhythmus elwas ge-

nau nehmen, so ist im Nachspiel auf S. 17 entweder ein

Tact zu wenig oder zu viel. — Die Führung des Gan-
zen ist übrigens gewandt und belebt. Die Begleitung
mall glücklich und oft recht eigentümlich die Heiterkeit

der Umgebung, wodurch gerade die Sehnsucht des Sän-
gers nach der Heimalh gesteigert wird. — Die Zierde
der ganzen Sammlung ist und bleibt das erste, schöne
Lied, und wir sind überzeugt, dass die Freunde des Ge-
es

ru

niges überhaupt und des Componisten insbesondere nach
lhiger Prüfung eben so urlbeilen werden ,11
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Nachrichten.

Leipzig'). Hector Beriioz hal am 4. Febr. eio

(oacerl im Saale des Gewandhauses gegeben, in wel-

chem er die Ouvertüren : König Lear, und die Vehoi-

richter, eio Violiosolo, von Herrn CM. David gespielt,

die phantastische Symphonie : Episode aus dem Leben
eines KünsL'ers, und einige französische Romanzen, von

der Dame Becio gessngen, zur Aufführung brachte. Der
Saal war weniger gefüllt als man es balle erwarten kön-

nen, der Beifall sprach sich mit einer gewissen Unsicher-

heit aus and war Leineswegs einstimmig zu nennen. Das
Oflerlorium aus des Componisten Requiem, welches wir

io einem spätem Concerle hurten, schien mehr anzuspre-

chen. Jedenfalls mussle es von grossem Interesse sein,

diese Composilionen , über die wir schon so lange und

so verschieden haben sprechen hören, kennen zu lernen,

und zwar in so vorzeitlicher Ausführung als sie hier,

nach mehreren sorgfältigen Proben, unter des (Kompo-

nisten sehr sicherer und practischer Leitung stattfand.

In Ganzen genommen glauben wir aber nicht, dass Ber-
Uox durch diese Concerlaufführungen seiner Musik io

Deutschland eine dauernde Stelle bereitet hat. Ks gibt

überhaupt wenig Componisten , selbst unter denen ersten

Ranges, mit deren Werken mau ausschliesslich einen gan-

zen Concertabend ausfüllen könnte, ohne den Hörer eine

Abwechslung wünschen tu lasseu ; weit eher wird man
ein Werk das dieselbe Zeildauer ansfüllt von einem ge-

naueren Meister ohne Ermüdung anhören können, als eine

wiche Zusammenstellung von Stücken , deren jedes ein

Ganzes sein und als ein abgeschlossenes aufgenommen
sein will. Es ist als sollten wir eioe Reibe einzelner

Gedichte die Dauer eines Drama s durch von demselben

Aalor nacheinander lesen, was sicher viel ermüdender
wire als ein leidlich gutes Drama. Das würde es schon

sein, wenn die Gediente mannigfaltigen Inhaltes wären,
wie viel mehr wenn sie durchgängig dieselbe, und zwar
eiue düster - unerfreuliche Farbe trügen. H. Beriioz s

Kompositionen sind aber durchgängig von sehr düsterer

Farbe, ungefällig sind sie im höchsten Grade, nur selten

kommt eine wohlklingende Stelle zum Vorschein. Bei

Weitem das Meiste ist Dissonanz, und Dissonanz von

der härtesten, ja oft von einer bisher unerhörlcu Art.

Kr will uns nicht gefallen , er will characlerislisch sein.

Eiue grosse Energie und Virtuosität der Darstellung wird

auch deu Charactrrbildern dieses Componisten nicht leicht

abzusprechen sein , und es werden weit eher über die

künstlerische Berechtigung seines Wollens als über das

Können verschiedene Meinungen sich entgegentreten.

B, sucht eine Freiheit seiner Knust, die keine Schranken,
keine Fesseln duldet, er mag- die Gesetze von seinem

Willen allein empfangen, von seiner Phantasie , die von
dem darzustellenden Hilde erfüllt und begeistert ist. Durch
keine andere haben die grösilen Künstler aller Zeiten sich

bestimmen lasse«. Mozart und Haydn so wenig in ihren

engeren, als Beethoven in den zwar erweiterten, aber

') Etwa* spät! Doch war die Aufnahme nicht in verweigert),
da ein BeiprecBODg de* (icpeastandei hier niebt wvbl ganz
fehlet durfte. D. R.

nicht übersprungenen Grenzen. Jeder war frei in seinem

künstlerischen Wullen , es ist aber in diesem selbst für

sie eine Bestimmung enthalten, die dein ungezügelten Ge-
fühlstriebe nicht Alles erlaubt was ihm zu äussern gefallen

kann, wir möchleu sie eine ästhetisch -sittliche nennen.

Es ist eine Sittlichkeit in der Kunst, die von dem un-

bändigen Getreibe der Leidenschaft, wo dieser voller freier

Wille und freies Walten gestaltet ist , schmerzlich ver-

letzt werden kann. Wir wenden uns von unzüchtigen

Darstellungen in der Poesie und in anderen Künsten ab;

auch die Musik hat ihr Unzüchtiges, das in diesem über-

schwenglichen Gefiihlsegoismus besteht, das mau scheuen

sollte, das aber hier so oft ungescheut für schon gehal-

ten und mit dem Sittlich - Scholien der Kunst auf gleiche

Stufe, wohl auch höher gestellt wird, je ärger es wülbet

und sich geberdel. Mit deu Worten leidenschaftlich und

characlerislisch scheint dann Alles erschöpft zu sein was
von einer Musik Lobendes gesagt werden kann. Im Gan-
zeu stellt sich aber ein anderes Unheil heraus. Wenn

i solche niaasslos passionirlc Kuustproduclc oft eine augen-

blicklich das Geinüth in Beschlag nehmende Wirkung
hervorbringen , so finden wir doch in Allem was sich

dauernd als schön in der Kunst bewährt hat, noch etwas

Anderes als diese stürmende Leidenschaftlichkeit. Von
gegenwärtigen Erscheinungen ist nicht vorauszusagen

wie sie in die Zukunft wirken werden ; es ist aber zn

glauben, dass zu jeder Zeil, zeitgemäss , auch diese

Seile bei einzelnen Individuen sich vorwaltend geäussert

habe , wie es zu jeder Zeit auch au trockenem Forma-

lismus nicht wird gefehlt haben ; aber das Kine uud das

Andere hat sich abgesondert nicht erhallen können, und

I es ist uns nur geblieben was Beides, das Gefühlte und

das Verständige, in und durch einander belebt und be-

i festigt , zum Vernünftigen der ächten Kunst verbunden
I enthält. Es kann niebl fehlen, dass Beriioz 's Komposi-

tionen manchen Einzelnen ganz besonders ansprechen,

dass sie ihm vielleicht als das Höchste, Schönsie, bisher

Unerreichte der Tonkunst erscheinen. Es wird hier nur

auf den Slandpnnct ankommen , von welchem aus etwas

schön oder nicht schön zu nennen isl. Soll das Schöne

im Irefl'eudrn Ausdruck des Darzustellenden allein be-

stehen, so isl sie Ber/ioz's Composilionen in hohem Grade

zuzusprechen. Weon die charactcrislisrhe Darstellung

aber eine zu grosse Anhäufung der dissonireudsten und

widerwärtigsten Klänge verlangt, wenn wir nicht einen

Augenblick dabei zur Ruhe kommen . unablässig nur in

den peinlichsten Empfindungen festgehalten werden, so

wird die Eioseitigkeit jener Bestimmung sich bald be-

merkbar machen. Diese Schönheit kann leicht in ihr

Gegeulheil umschlagen. — Es isl wobt viel Unglück,

Jammer und Elend in der Welt, aber die Welt selbst,

Gottes herrliche Schöpfung isl nicht unglücklich, sie ist

auch nicht glücklich, sie ist die Ruhe selbst, sn der

Glück und Unglück vorüber gehen. So ist in der Poesie

und Musik das gleiche Metrum, in dem die vielgestalti-

gen Rhythmen sich bewegen, in der Kunst überhaupt

aber das ruhig Formale, im weitesten Sinn, an welchem

das leidenschaftlich Bewegte and Veränderliche als be-

wegt nnd veränderlich sich zn erkennen gibt. W*s
man die Ironie der Kunst genannt hat, die immer nur

U. 11.)
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gegen du Ungültige , was sich Geltung zn verschaffen

strebt, gerichtet sein kann, ist eben ihre Ruhe, ihre

Schönheit selbst, womit sie das Nichtige vernichtet;

die unschöne vernichtet nur sich selbst. In der Frei-

heil des Gefühls geht für die Kunst das Gefühl der

Freiheit unter. Das Unbeschränkte wollen, führt hier

zu dem Allerbfschraukteslen , zu der engsten Subjeclivi-

tät zurück. Die Willkür im Kunstwerk wird recht zum
einzelnen abgesonderten Meuschen, der verlassen wan-

delt, der seinen Willen für sieb allein, nicht in der

Vermiltelung eines grossen Ganzen habeu will.

Die Musik Berlios? hält sich gern an der äusser-

sten Glänze des Schönen auf, er las st uns nur selten i

einen Himmelsslrahl blicken, lltut aber die Ilöllentbore

weit auf. Mao könnte ihn den musikalischen Hölleu-

breughel nennen , aber ohne heiligen Antonius. Beet- I

hoven führt uns auch zu manchen grauenvollen Tiefen,

aber wie schöne paradiesische Flurcu lässt er uns auch

wieder schauen ; ist es dann auch ein verlornes Para-

dies, das Gefühl dafür ist rein geblieben. In licrliots

musikalischen Cbaraclerbildero ist kein gesunder Fleck,

Lied und Liebe sind vergiftet. Auch wo die Anmuth
hervortreten will, wo eine Melodie auftaucht und sich

ergehen möchte, wird ihr alsbald mit harmonischer und

rhythmischer Quälerei so arg zugesetzt, bis sie sich aus

Verzweiflung selbst wieder in den ilöllennfubl stürzt

und sieb die glühenden Wellen über den Kopf zusam-

menschlagen lässt, zu endloser Peinigung. Wo dieses

dem Guten feiodlicbe Element als Inhalt ausgesprochen

wird, da ist die Darstellung dieses Componisleo von der

frappantesten Wahrheit. Gegen den Hexensabbat in

der phantastischen Symphonie ist Webers Wolfsschlucbl

ein Wiegenlied zu nennen. Hier müssen die grinzen-

den Larven, Tbealerfratzcn und Liüllenbestien aller Art

sichtbar dem Auge vorgestellt werden, die man dort

hörend zu sehen glaubt. Die Geliebte, in der mit ihr

idenüficirten Melodie, erscheint hier unter den Unholden

in schlotteriger llexengestalt und wirft die abgemager-

ten Glieder in den widerlichen Sprüngen und Geberden

herum. Das, und der ganze gräuliche Höllenspuk ist

mit den lebendigsten Farben geschildert ; aber es kommt
hier auch eine böse Klippe zum Vorschein. Das Spuk-

hafte und Grauenvolle zu weit getrieben und zu laug

angehalten, kann auch in 's Komische umschlagen, und

zwar wo es dem Künstler eben am Wenigsten lieb sein

kann, wenn die Zuhörer aus der ängstlichen Spannung

in's Lachen geralhen. Wir folgen ihm nicht zu weit,

und sind wir nicht mehr mit ihm, dann sind wir gegen

ihn: das Hexenliebcben auf seinem Besen wird dann

ein hässlicbes, in den gemeinsten Tonen herausgeslosse-

nes Clarinelt • Solo, und aus den Larven werden Pickel-

flöten und Ophicle'idcn, wir haben das Orchester wieder

vor uns, von welchem wir sonst so viel Schönes ver-

nommen und auch jetzt lieber etwas weniger Charaeleri-

stisehes , aber Schöneres vorgetragen hören möchten.

Am Wenigsten extravagant fand man, unter den zu

Gehör gebrachten Composiliouen , die Ouvertüre König

Lear, am Meisten die Symphonie, die ein früheres Werk

von früheren Aufführungen bekannt. Das Violinselo ist

Ii

ein Musikstück das einen ebenso guten Musiker als Vir-

tuosen zum Vortrag verlangt. Herrn Coneertmeister
David gelang es vortrefflich, dem Componisten durch die

eigensinnigen Windungen mit Leichtigkeit zn folgen und
das Stück in seiner Eigentümlichkeit auf das Vortheil-

hafleste geltend zu mache». Wenig waren die (»esang

Gompositionen und ihr Vortrag geeignet, die Monotonie
des Abenteuerlichen beruhigend zu unterbrechen , da sie

in derselben Richtung der übrigen, nnr weniger begei-

stert, um so caprieiöser und gesuchter erscheinen muss-
ten, als die menschliche Stimme sich nicht so willig

einer bizarren Laune hingibt, als das Instrument.
In den grösseren Gompositionen JJer/ios't kommen

zuweilen Stellen vor, die wie Sounenblieke bei stürmi-

schem Himmel über den dunklen Grund streifen nnd
ihn augenblicklich auf's Schönste beleuchten, man mochte
die schwarzen Wolken zcrlhrilt sehen, aber sie ziehen
sich nur dichter zusammen und senden Blilz und Donner
die uas blenden und betäuben. Bei den Gesaugstücken
würde eine mildere Süminuiig und Wärme sehr will-

kommen gewesen sein, aber auch hier ist nur die trockne
Fieberhitze des Künstlers ans der Episode fühlbar. Des
Offertoriuin , ein fugirter loslrunientalsalz , zu welchem
der Chor einstimmig mit ungleichen Zwischenpausen kurze
Sätze auf zwei Noten zu singen bat, ist wieder sehr
eigentümlich, es macht aber nnr den Eindruck der
theatralischen Verstellung einer Kirchenmusik , zu wel-
cher, vielleicht als «in Mönchsxug in einer französischen

grossen Oper, der Satz recht geeignet sein könnte, und
hier, ujü\m u wir gestehen, uns lieher sein würde als die

,,feste Burg," die uns nun auch in der Kirche fortwäh-
rend an das Theater und die Blulhochzeit erinnern muss

Wenn man diese Kunstrichtung und das Ziel wohin
sie führt nicht als das Wahre anerkennen kam , so
bleibt die Kraft an sich etwas Achtbares nnd das Talent
mit welcher sie verfolgt und ausgeübt wird. — Es
drückt sieb in solcher Musik zwar mehr eine Besessen-
heit als ein freies Wollen nnd Walten ms, und es
theitt uns eine Bach'sche Fuge weit mehr das Gefühl
gesunder Freiheit mit, als diese unter ängstliebem Druck
erliegenden Küusüerzustände vermögen j aber es ist auch
hier zu würdigen, wie es dem Künstler geliogt, diese
Zustände zur äusseren Erscheinung zu bringen, und
darin müssen wir eben eine grosse Virtuosität anerken-
nen, die nicht das besondere NaloreU allein, die auch
eine sorgfältige und erfahrungsreiche Ausbildung dessel-
ben an den Tag legt. Es ist bekannt, dass ßerbos ein
Mann von der vorzüglichsten Bildung, dass er gewand-
ter Seh rill st eil er ist, so wie die ihm näher Befreundete»
seine persönliche Liebenswürdigkeit, sein anerkennendes
Kuosturtheil zu rühmen wissen, wenn noch dieses sieb
dem Phantastischen allezeit mit besonderer Neigung zu-
gewendet bat. Um so interessanter musste es sein, nls
eine vorübergehende Erscheinung diese eigentümlichen
und bedeutenden Productionen kennen zu ifmui, wenn
wir auch so wenig glauben als wir es wünschen können
dass sie auf dem Concertrepertoir eine bleibende Statte
erhalten werden. Der Musiker, wenn er einen richtigen
Kunstsinn dabei zu bewahren weiss, kann vnn solchen
Aufführungen Gewinn haben, indem er manche auaner

-

p» Digitized by Google



221 i84.">. März. No. Ii. 222

iruentJicbe ürchcsterwirkungen kennen lernt, die früher

kein Coiuponisl gewagt hat) — für das Publicum kön-

icn sie nur als eine Ueberreizung wirken, die mit ihrer

zu scharfen Würze dem Geschmack für das geläutert

Schöne leicht nachlheilig werden kann. S—

.

Prag. (Fortsetzung.; Einen glücklicheren Wurf ihat

Herr Friedrick Demmer mit der : „Marie oder die Re-
giments -Tochter , " komische Oper in zwei Aufzügen,

nach dem Französischen des Saint Georges und Bayard,
zur beibehaltenen Musik von Donizetii, von Carl Göll-

mick, die sich eines Erfolges rühmen konnte, wie seil

langer Zeit keine , wenn gleich nicht zu läugnen ist,

dass sie viel harmonisches Geräusch ä la Adam enthält,

durch welches jedoch der melodieenreichc Italiener überall

durchblickt; auch ist nicht zu läugnen, dass sie musika-

lische Fülle und Lebendigkeit hat , und einige so bril-

lante Nummern eulhäll, dass diese — gut vorgetragen —
Ihr überall Success verschallen müssen ; dahin gehören

vor Allen der Soldatencbor im ersten Act, das Piano-

forteterzett im zweiten, dessen Effect freilich durch die

dramatische Situation erhöht wird, und im dritten das

Terzett zwischen Marie, Sulpiz uod Tonio und die glanz-

volle Tyrolienne, wenn selbe gleich stark an das: ,,Trema
Bisanzi'o" erinnert. Was das Libretto betrifft, so ist

diese Marie allerdings ein recht interessanter Vorwurf,
den jedoch die beiden Herren Pariser nicht sehr sorgfäl-

tig und glücklich ausgebeutet haben, da sie siob manche
komische Situation , die oft schon ganz nahe zu liegen

schien, wieder entschlüpfen Hessen, und sogar den Ilaupt-

ooment — die Entdeckung der Mutterschaft der Grätin

und Mariens Resignation — ganz unbegreiflich ! hinter

der Scene ablhnn und uns nur erzählen liessen (?!).

Da sich im Personale zwei alte Frauen (mit barbarisch-

italienischen Namen) befinden, die man doch in der Oper
nur im höchsten Nolhfalle anzubringen pflegt , meinte

man, Beide müssten ein gar wichtiges Geschäft darin ab-

zuthon haben, und wie man merkte, die Gräfin Maggio-

rivoglio sei die Mama der Regimenlslochtcr, glaubte man,
die Herzogin könne nichts Besseres tbun als die Mutter

des Schweizers vom Simplon zu sein — aber die Her-

ren St. Georges und Bayard waren anderer Meinung
and liessen die Oucbesa di Traquitorpo (! !) nur kom-
men, um .— am Schlüsse wieder fortgeschickt zu wer-

den. Dieses beherzigte auch die Direction und lies« bei

der zweiten Vorstellung die arme Herzogin ganz aus.

Warum Herr Gollmick den Titel: „La lillc du regiment"

nicht: „Die Tochter des Regiments" übersetzte, was
ingleich bezeichnender und edler gewesen wäre, als seine

Bezeichnung, die nur zu anzarten Witzen Anlass gibt,

können wir nicht absehen.

Die Oper war nach unsern Kräften zweckmässig be-

setzt. Üaj8 Sulpiz an Herrn Preisineer fiel, wird durch

die grossen Ansprüche auf mimische Darstellung, welche

diese Rolle macht , bedingt. Der Beneficianl hatte sich

mit der kleinen Rolle des Tonio. begnügt, die er sehr

anständig durchführte, wie wir überhaupt bekennen müs-
sen, aus er die Rüge des zu Viel in seinen Darstellun-

gen beherzigt zu haben scheint und seit einiger Zeit

seiner Laune nicht mehr so sehr den Zügel sebicsseu

lässt. Der Glanzpu net des Abends aber war Dem. Grosser
in der Titelrolle, nnd wenn man bedenkt, dass die Indi-

vidualität dieser Künstlerin sie eigentlich mehr zu sen-

timentalen und tragischen Partieen eignet, so muss das

Verdienst doppell erkannt werden, dass sie nun schon
in dem zweiten muntern musikalischen Characler (der
erste war die Effie im Brauer von Preston) den stür-

mischsten Beifallsjubel erwarb , der sie durch die ganze

Rolle begleitete und in der Tyrolienne den höchsten

Grad erreichte. Es ist natürlich, dass dieses angreifende

Tonstück, mit einer so klangvollen und energischen Stimme
vorgetragen, Enthusiasmus erregen muss; doch fand ich

es eben so unbescheiden vom Publicum , die Repelition

zweimal zu verlangen, als bockst gefällig von Dem.
Grosser, diesem doppellen Begehren zu willfahren.

Zur freien Einnahme, doch nicht zu seinem Vor-
theile, wie unser Theaterzettel die Benefkien bezeichnet,

halte Herr Emmitiger Meyerheers „Roberl der Teufel'*

gewählt. Er halle ein sehr leeres Haus, da man wusste,
dass der kunstgebildete Sänger für diese Partie nicht die

nölbige physische Kraft besitzt. Dem. Herrmann halle

wegen Lnpässlichkcit der Mad. Podhorsky in Eile die

Partie der Prinzessin übernommen, die sie (zumal die

erste Arie, die zweite erfordert unumgänglich längeres

Studium and volle Unbefangenheil, die in einem solchen

, Falle nicht vorbanden sein kann) mit ausgezeichneter

Virtuosität durchführte und in beiden stürmischen Bei-

fall erntete. Herr üemmer halte gleichfalls aus GcP.il-

1

ligkeil die Rolle des Raimbaud übernommen und Dem.
, Grosser (Alice) und Herr Kunz (Bertram) übertrafen sich

im vollen Sinne des Wortes an diesem Abende selbst.

„Der Zauberschleier, oder Maler, Fee und Wir-
thin," romanlisch - komisches Zauberspiel mit Gesang und
Tanz in drei Acten, nach Seribe's Opernlext „Der Feen-
See" bearbeitet vom Verfasser der „Schlimmen Frauen,"
Musik von U. E. Titl, enthält ein Paar sehr brave Cou-
plets und Chöre, vor Allem aber ein frappantes komi-
sches Duett, von Herrn Do/t (Adam .'Mull und Dem.
Zöllner (Margarethe Kohl) vorgetragen, welches die Ehre
der Wiederholung, die ihm zu Tbeil wurde, vollkom-

men verdiente.

Auch ein Paar Anfänger haben auf unserer Bühne
Onernversuebe gemacht, nämlich Herr Siebeck (wie der

Theaterzettel sagt, vom Dessauer lloflhealcr) als Gomez
im „Nachtlager in Granada, '* und Dem. Pauline Feigl
(dem Vernehmen nach früher eine Schülerin des hiesigen

Conservaloriums der Musik, und zuletzt de» Herrn Em-
minper) als Aennchen im „Freischütz." Letztere bat

auf dem Theaterzettel um Nachsicht. Herr Sieheck scheint

noch sehr juug zn sein, uod bat eine recht hübsche, in

manchen Tönen schon ziemlich kräftige Stimme, die bei

guter Cullur zu den besten Erwartungen für die Zu-
kunft berechtigt. Das Publicum nahm seine Leistung

viel kälter hin, als sie es verdiente, und der Kunstjün-

ger muss sieh auf die Zukunft verlrösten.

Dem. Feigl hat eine recht artige Gestalt, ziemlich

viel Mulb und fast zn viel Spiel für eine Anfängerin.

Ihre Stimme ist schwach and noch sehr ungleich, doch

intonirt sie gut, and kann bei fleUiigem Studium eine

brauchbare Sängerin für ein kleines Theater werden.
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Sie MQg daj Üueu mit Agathen, die PoJoaaiM and das

Terzett de« zweiten Actes mit Beifall, die parodistiacb-

komixsbe Arte des dritte* Acte* verunglückte aber so

toul, dau die Beirallsstimmen durch eine bedeutende

Opposition enterdrückt wurden.
(•lillllll folgt.)

Leipzig. Ein Traoerfall hat die allgemeinste Betrüb»

niss m unserer Stadl erregt. Musikdireclor August Poh-

lens ist in der Nacht vom 9. zum 10. d. M , nachdem

er am Abend zuvor noch einer Festlichkeit zur hundert-

jährigen Feier der hiesigen Winlerconcerte beigewohnt,

ohne vorausgegangene Zeichen des Unwohlseins am Schlag-

flass verstorben. Der lange Zug leidtragender Freunde,

i Sarge unaufgefordert folgten, gab ein Zeug-

nis« der Tbeilnahme an dem Verluste, den Leipzig durch
den Tod dieses braven und in seinem Berefe unermüdlich
thätigen Mannes erlitten bat. Einen ausführlicheren Ne-
krolog hoS«a wir in einem der nächsten Blatter mitthei-
len zu könuen.

Feuilleton.
Ole Bull wollte in Upsala ein Coneerl gebet», werde aber b«i

eeiuer Ankunft voa einigen Staden teo in seinem Wseen überfallen
und beschiapft and reiste dsber. trotz der gemachten Bntschatdi-
gougen

,
sogleich wieder ab. Spater bat er

,

Coneert mit groiaeai Beifall gegeben.

Die Italienische Oper sa
Uaia-Valid« Douixetü't
aeo, aatbrlieb all

gehört haben.

bat im Serail

Redaeleur: Jf. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 7. bis 13. Märs d. J.

Tivftr, J. G., Die Orgel. Zweck a. 1

Erfurt, Kölner. 2Tblr.

h, Fr., Variat. p. la Flute et Oboe ar. Orcb. Op. 1- Meiniogeo,

Binder. I Tblr.

Hentett, A. , Poeme d'unour. Andante et Etüde eooe. traaacritp. la Vio-

loap. Leon d« St. Labin. Berlin, Schlesinger. tOSgr.— d?d?p.l»Vi©l«aetPfte. Ebead. 20Sgr.
Kalkbrtnmtr, F., Faat. et Variat. brill. sar l'Opera: Le Bei d'Yvetot

d'Adaap.lePfte. Op. 103. Leipiig, Breitkopf et Härtel. 35Ngr.

ibrerTheileo.n.w

fTendt, A., Leichte vierbändige Tonstücke f.d. PfU. Op. I«. l'Lie-
fening. Neuwied, Sielner. 1 Tblr.

ZälUer, Lieder f. d. Jugend, leiebt ausführbar f. k

nlegea, Binder. Part.SSgr. Stimmen 10 Sgr.

Ankündigung t» ii.

Bei Ct. Mm «r*»u in Hof tat

lange« sa beaieben

Sechs Gesänge
für vier Männerstimmen

mit willkührlicher Piano/orte- Begleitung
Componirt ton

Th. TäKlichshcek.
18. Werk. !>/. TkTr. =. 2 Fl. 24 Kr. rhein.

Die Stil

cen bestehen

1) ,,Auf 4er Wunderung*' Ten

9) „rlenlahrslied *« von de ose II

S) „U«4 irta <fcc Sa4eU«ota aieat" th

Pie-

,Das Eck*,"
Fronstn.,»8) „Der ,

6) ,,Die Nachtmusikanten,"

aach la beliebiger a»««Vl einzeln au haben

des aas Compositionea für jugendliche Scbiiier in
bargt binlnaglich für den

Der Name
verdienten and beliebten Verfasser«

Iftue, tmyfrhUmwr rthr Muiikmlien, welche au bei-

•Ute« aafsaerereTcsifitc» niedrigen Freiten durch alle

Der kleine Opernfreund am PfoDoforte,
Eine Sammlung beliebter Melodieen, zum Nutzen und

Vergnügen jugendlicher Schüler bearbeitet, varürl and
mit Fingersatz bezeichnet von C. T. Brunner. 1. Jahr-

gang, 89 Nummern auf 12

1 TW'
8"15*

71 *i"WmtTa
Bogen irr. 4. 1 Tblr. —
auf 12 Bogen gr. Med. 4,

Angenehme und leichte

Unterhaltungen am Planoforte.
2. Jahrgang, 24 grosse Nolenbogeu, in Umschlag bro-

scliirt 1% Tblr. — 3. Jahrgang, 24 Bogen, desgl.
l'/j Tblr. — 4. Jahrgang, 30 Bogen, desgl. 2ThTr.
Dieaes Werk bietet eine Sammlung grosser Potpourri's *n

den neuesten Opara und enthält nebenbei wertvolle aad gedie-
gene Origiaalcompoastionen ron verschiedenen Componietea , fast
in allen Genres. Die Potpourris zeichnen nick durch eine te9*r
gelungene Zaaaaaraeastellang und Verschmelzung der einzelne»
Satae an einem schönen, harmonischen Ganaen aui, uml sind da-
bei in eines* so leichten Style bearbeitet, daas sie von jedem Iii
lettaatea — selbst ron sekr wenig — 1

diam ausgeführt werden können.
Vota ersten Jahrgänge desael

aige eiaaelae Hefte Torratbig.

Jf. t- Chemnlta.

In aaeinem Versage erscheint nächstens mit Kigeatfcaniereeht i

Alssrtl, Delphin, 10 Kinde. aelu4«sae» et proa-rtWi« enns
le Vioioa aree Acc. d'un aecond Yietoa ad. libit. Oa 10 ( «h
l. a. k so g€r. ^ w-

Punraisie pour Viaion aree Act. de Piano sar l'Opera
Anna Bolen de Daalset«. Ob. 11. 1 Tblr. 4 rGr

'

BraaiMcbwasg, am Man 1845. "
,,.(, .....

I:.V rii,;. i" «l*h. Fe«. Spekr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Ä2'*n März. 1845.

Friedrieh RocaliU (BetchL.t). — Briefe über OperndiehUiig aad Opero
(Forts« ttuog). Hrrrmitn. — Nmeknckten : Kai Pr*f (Besehlus»). —

OperocomposHio» «u einen angehenden Operaeompooistca

Friedrich Rochlitz.
(B e • a hl b • a.)

Einer unserer Mitschüler starb, und schnell, amdril-

len Tage, nachdem ibo von Erkältung ein hitziges Fie-

ber gefasst hatte. Bio guter, schöner Knabe, von Ta-
lent und Fleiss. Er — ein Unterer — gekörte nicht

zu meinen nähern Preunden: aber jener Vorzüge und
•eines aitligen, freundlichen Wesens halben, hatten wir
Alle ihn lieb. Neigung hielt mich an seinem Lager in

letzter Nacht: ich sab ihn sterben; er war der erste

Menseh, den ieh sterben sab — ja das erste Lebendige,

das sieh vom Leben risa. Eine so allgewaltige Erschüt-

terung meines gesammten Wesens babe ich wohl kaum
jemals wieder erlitten : nicht sowohl bei den höchsttrau-

rigen , zum Theil furchtbaren Erscheinungen seines Zu-
Standes — diese versetzten mich mehr in eine grauen-

volle Gespanntheit, die etwas Betäubendes hatte — aJa

vielmehr, da, was noch vor drei Tagen so belebt und

schön blühet«, mit Eins erstarret« and nun tndt dalag.

Vollkommen ohoe zu wissen, was ich tbat, rannte ich,

wie selbst vom Grauen des Todes ergriffen, aus der

t Thür desKrankenstube, die Treppe hinab an die

Vaters Doles, riss in die Klingel, und kam nur erst zn
mir, als dieser erschrocken öiinend vor mir stand. ,,Er

ist todl! er ist wahrhaftig lodl! 14 weiter konnte ieh nichts

hervorbringen. ,, Mein Sohn: er ist bei Gott, seinem

und unserm Vater !•* sagte Doles ernst und sanft. Dann
nahm er mich bei der Hand und führte schweigend mich

wieder hinauf. Ich war gedanken- und willenlos. Die

Krankenstube war voll von Mitschülern. Still machten

sie dem allen Manne Platz. Er trat an's Bell, nahm
das SammelmÜlzchen aof die gefalteten Hände und em-
pfahl in laalem Gebete die Seele des Entschlafenen dem
himmlischen Vater. Aueh die Leichtsinnigsten oder Ro-
besten waren tief bewegt : und wer kann ermessen, von

welchem Seegen diese wenigen Miouten für das Leben
Mehrerer gewesen uod geblieben sind? — Gefasslere

uoter den Mitschülern, als ich, beschlossen am Abend,
den Leichnam aoPs Schönste zu schmücken und bis znr

Beerdigung aof einem Paradebett für Jedermanns Anblick

tnszasteilen. Jeder gab willig dazu her, was seine Ar-
mulh vermochte. Der Reetor Fischer verweigerte am

gen die erbetene Erlaubniss dazu nicht. So kleidete

den schönen , blassen Schläfer in ein Gewand von

olaJahiftafa

weissem Allass, das unten weit noch über den Sarg hin-

aus hingebreilet ward. Seine Stirn umgab man mit einem

Kranze von weissen Roseo. Seiu Handexemplar des

griechischen neuen Testaments legte man ihm auf die

Brost und faltete die Hände darüber. Mit Blumen be-

strenele man den Boden bis zur Hanstbür. Die Meisten

drängten sieb , hierbei selbst Hand anzulegen i ich ver-

mochte da wenig oder nichts, sondern stand nur dabei,

Alles genau beachtend, ohne jedoch mir dessen oder mei-

nes Aolheils deutlich bewusst zu werden. Doch da es

dunkel ward und man die Kerzen um den Sarg anbrannte i

da ging ich hinauf in meine Zelle, and was bisher gleich-

sam in Mass« auf mir gelegen und mich gefangen ge-

halten hatte, fing an, in Gedanken und Gefühlen zu ent-

wirren und auseinander zu legen. Die Stunde des täg-

lichen, gemeinschaftlichen Abendgebets schlug: ich ging

hinunter und blieb in jener Verfassung. Als hernach

man sich zeralreoete, Jeder der Zurückbleibeoden »ich

nach seiner Weise beschäftigte: da setzte ieh mich in

meine Ecke nnd schrieb, was ich jetzt dachte und em-

Efaod, in einem nicht kurzen Gedicht — gereimte j an-

hebe Strophen — nieder. Als ich vollendet, sähe ich

mich allein im weilen Coeaacnio: Einer nach dem An-
dern war schlafen gegangen. Ich balle das so wenig

bemerkt, als sie, was ich macht«. Ruhig, obgleich nur

durch eiue Zwiscbentbür von dem unbewachten Todlcn

geschieden — ich lebte ja jetzt in anderer Welt — ver-

besserte ich mein« Verse; ruhig schrieb ich sie in 's Reine;

ruhig öffnete ieh jene Thür, sie zu seinen Füssen nie-

derzulegen : als nun aber mein Liebt seio bleiches Ant-

litz erhellete, da ergriff mich wieder jenes Grauen , ob-

aebon bei weitem weniger betäubend. Schnell legte ich

mein Blatt bin , flobe die fünf Treppen zum obern Ta-

bnlat hinauf, mich scheuend vor dem Knistern des San-

des unter meinem Fusstrill, nnd warf mich eilig in'*

Bett. Am Morgen fand man das Blatt. In die durch

den Trauerfall vorbereiteten Gemüther griff es lebendig

ein und Mehrere nahmen Abschriften. Man balle meine

Handschrift erkannt. Statt dass ich sonst solcher Be-

schäftigungen wegen nicht seilen Neckereien erdulden

müssen, ward mir jetzt einmülhiger Dank und es ver-

blieb mir sogar von da an «ine stille, besondere Ach-

tung in Hinsicht auf das sonst Bespöttelte unter meinen

Mitschülern. Das Blatt wurde dem Todten mit in's Grab

gegeben. Jetzt nach so vielen Jahren — es war ja
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doch wohl mein erstes , mir eigentümliche» Gedicht —
jetzt wünschte ich, eine Abschrift behalten zu haben:

aber weder hiervon, noch voa so vielem Aeholicben,

selbst aus mehren» der nächstfolgenden Jahre, ist mir

auch nur eine Zeile geblieben. Ich dichtete blas, wann
und weil ich's nicht lassen konnte: war das Prodocl da,

so halte es seinen Zweck erreicht und ich achtele nicht

weiter darauf. Ihm einigen, auch nur den geringsten

Werth beizumessen : das kam mir nicht ein. Ja, eiu An-
deres war es mit Ueberselzungen oder Auszügen aus

Schriften der Allen, die ich für mich las I Das war Ar-
beit: darauf durfte man halten nnd sieh auch 'was zu

Gute thun ! So besitze ich hiervon noch heute einige

ansehnliche Quarlanlen Manuscripte, die, wobleingebun-
den, sich als Staubfänger durch meine Bibliothek bin-

durebgeschleppt haben '). — Jenes Gedicht nun halte

auch Vater Uoles mit vielem A titheil gelesen und fand

sieb dadurch veranlasst, mir bald darauf eine poetische

Aufgabe sogar selbst vorzuschlagen. Es war ihm eine

Abschrift des so eben verfassten bekannten Passiunsora-

toriums von Ziukernagel und Kosetli anvertraut worden.
Er wollte es in den Haoplkirchen aufführen , bevor es

durch den Druck bekannt würde. Aber das von Remi-
niscenzen aus Klopslock und eigener, nicht sonderlicher

Zuthat gewebte Gedicht, das nicht seilen mit pomphaf-
ten Worten wenig genug aussagt, gefiel ihm niebl, und
Manches darin schien ihm für eine gemischte Kirchenge-
meine gänzlich ungeeignet. Letztes — wie die Seen«,
wo (nach Klopslock) die Dornenkrone in die Versamm-
lung der Jünger gebracht wird — sollte ich hinwegsebaf-

fen, Einfacheres, möglichst in biblischen Worten, an die

Stelle setzen, und dies der Musik, allerdings ohne mich

von ihrem Ausdruck zu entfernen, Note für Note unter-

legen: für einen Jüngling gewiss keine leichte Aufgabe.

Ihr Schwieriges reizte mich am so mehr nnd durch be-

harrlichen Fleiss lösete ich sie; wie? das weiss ich nicht,

da auch dies Erzeugniss bald wieder von mir vergessen

ward. Genug: Vater Doles war zufrieden, das Orato-

rium wurde mit meinen Veränderungen des Textes auf-

geführt und gefiel. Nun halte ich aber bei dieser Ar-

beit stets das grosse, dicke Werk vor mir liegen haben

müssen i dadurch war sie auch Andern bekannt worden
;

durch sie — wie bei jenem Trauergedicht — erfuhren

sie die Lehrer, durch diese kam sie endlich auch vor

den Reclor Fischer. Dieser slrengredlicbe , in seinen

Grundansichten schwerlich irrende, aber in deren An-
wendung einzig und allein in seiner Zeit lebende Mann
— nnd das war nicht die, worin Alle lebten, sondern

die, worin er als Knabe und Jüngling gelebt und seit

welcher er von der Welt ausser seiner Schule und Stu-

dirstnbe keine Notiz genommen, und nun in spätem Le-

bensjahren sie mit Allem, was in und vor ihr war, von

Herzen verachtete: dieser Mann, sag' ich, nahm jene

Nachricht mit liefern Unmnth nnd schmerzlicher Sorge

*) Nicht anders verhält es «ich mit meinet natikaliseben Caav
poaitioneD toi Jiiaglingtjthree. Alles ist bald nach seinem
Entstehen untergegangen | satter eisig« kleine Lieder, weil

sie auf ein leeres Blatt einer fremden, eingebundenen Samm-
lung geaebrieben sind, and jene, verber besprochene Csntale,

weil leb ibre Partitur gleichfalls eisbinden lassen.

auf, nnd zwar nicht bios weil sie ein gesetzwidriges

bestreben enthielt, sondern auch aus wahrhaftiger Liebe

in uns Allost nnd auch zu mir. Der Beweis soll fol-

gen. Da er mir bei sich zugestehen musste , dass ich,

wie meine Studien, so meine übrigen Obliegenheiten

um jener Allotrien willen nicht verabsäumte, und da jene

beiden Gedichte religiösen Inhalts waren (zum Glück

wusste er von keinen andern) : so strafte er mich zwar
nicht unmittelbar, und sprach, dies nach seinen Ansich-

ten nicht zu müssen, nicht ein Wort darüber, weder zu

Mitschülern, noch zu mir, als wisse er gar nicht darum i

aber der wegwerfenden Ausfälle auf die .«deutschen Poe-

ten — scilicel I " und der heftigen, über sündlicben Zeit-

verderb ,,mil der Sprache der Hökerweiber" u. dergl.,

wiederbolelen sich noch häufiger, als sunsl, und dass ich

seine Gunsl verloren , liess er mich bis zum Ende mei-

ner Schulzeit auf jede Weise, die ihm niebt ungerecht

dunkle, empfinden. Nur erst beim letzten Abschiede,

wo er mich als angeheuden Studenten zu betrachten

und ich, allein mit ihm auf seinem Zimmer, wahrlich mit

dankbarer ltührung zu ihm gesprochen hatte, eröllnete

er sich mir. Es ist mir lieb, sagte er, dass Er ein

dankbar Herz mit wegnimrol und nicht, wie viele Bubca,
ein verstocktet. Ich hau' Ihn streng gehalten die leis-

ten Jahre; ich bab's gut gemeint, und Er war Schuld

dran. Ich will's Ibm sagen; denn ich mein 's auch jetzt

gut. Gott hat Ihm Gaben gegeben, Er hat auch 'was ge-

lernt: aber Er war auf Abwege gcralhen i Er las deut-

sche Bücher, nnd hat gar deutsche Verse gemacht. Ich

weiss es: Er ist da einmal verleitel worden von gewis-

sen Leuten — (nun stieg seine Heftigkeit) von Leuten

in hohen Jahren , in angesehenen Schulämtern — wozu
man freilich nichts weiter sagen kann, als: solche Leute
sind — ein Ochs. Da hau' ich kein Scandalum geben

und auch Ihn nicht schlecht machen wollen vor seinen

Mitschülern. So hab' ich Ibm und den Andern nur un-

ter der Hand zugerufen: Mnavoihi! Ich will nicht

fragen, obEr's gelhan bat; hat Er's nicht gethan, so tbu'

Er's jetzt und lass' Er sich retieu vom Verderben. Denn
dabin führt's doch ; und das dauert mich um so mehr,
weil ich bei solchen Vergehungen allemal an ein Exem-
pel denken muss — an ein Exempel aus meiner Jugend,
das mir noeh heule durch die Seele geht. leb will's Ibm
erzählen. Wie ich von Coburg hieher auf die Univer-

sität kam , da zog ich mit Einem zusammen , der schon

ein Jahr dawar: guter Leute Kind — «in Prcdigerssohn

ans der Lausilz. Wir wohnten in der Burgstrasse;

drüben, in der alten Baderei. Was hatte Gott dem Men-
schen für Gaben gegeben ! was konnte der für Griechisch

und Latein ! Wir brauchten den Ernesti — der damals
berühmt war, scilicel! — den brauchten wir Beide nicht.

Zorn Vergnügen fingen wir gleich damit an , den Tbu-
eydidem zu lesen. Was hätte aus dem werden könne»!
Aber er balle auch so einen Hang! Er halte schon vor-

her viel Deutsch gelesen; nun gewohnte er sieb auch
deutsch zu schreiben und machte deutsche Verse. Nun
ging's immer weiter und war kein Halten s mehr. Er
war mein bester Freund ; er war mein einziger auf der

ganzen Universität i aber ieh zog von ibm , ich kennt's

nicht mit ansehu. Er fing sogar an Komödien zu schrei -
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ben. Und nun — nun word' er nach und nach .... ach,

ich mag's nicht sagen ! Frag' Er nnr Leute, die's ver-

stehen; der Kerl hfess — Lessing ! —
Obgleich io mir schon damals, ja auf der Stelle,

das Cunose in dieser Rede des grundehrlichen Mannes
befremdlich aufdämmerte, so machte sie doch auf mich

einen tiefen Eindruck. Meine überhandnehmende Musik-

Hebe, über die schon früher miab zuweilen ein flüchtiges

Bedenken angewandelt halte, beunruhigte mich von Stund'

an, nnd in der Stille so lange fort, bis ich es nicht nur

za einem Eolschlnss darüber, sondern auch in einer

That, diesen Entscbluss sicher auszuführen, gebracht

hatte. Der Entsehlnss war: meine Liebe — nicht zu

mindern, <lenn ich hatte schon erfahren, das gelinge mir

eicht j sondern zu hindern: in ihren Wirkungen näm-

lich. Die Tbal war: ich verkaufte mein, zwar kanm
aullehnässiges, doch mir anendlich wen lies Ciavier an

einen Schulfreund, und zwar, damit es nur geschwind

Enge nnd ich nieht etwa rückläufig würde, um vierTha-

r sechzehn Groschen.

Nun war es aus mit meiner Mosik, ausser in mei-

ner Sehnsacht. Und es war gut, dass es so kam : der

Erfolg wird's beweisen.

Briefe
über Operndichtung und Operncomposition an

einen angehenden Operacomponisten.
JFortKtiBDg.)

Ich will Ihnen durch ein Beispiel anzudeuten suchen,

worin man gewöhnlich fehlt, and wie man besser za
Werke gehen könnte.

Angenommen , man gäbe einem noch anerfahrenen

dramatischen Dichter die Odyssee mit dem Wunsche in

die Hand, eine Oper daraus zu machen. Er würde sich

aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Leetüre aus der

zahllosen Begebenbeiteoreibe zunächst alle die Situatio-

nen aufzeichnen, die er auf der Bühne und für die Oper
als die wirksamsten erkennte, und alsdann diese Masse
einzelner Situationen zu eioer dramatischen Einheit mehr
oder weniger geschickt zo vereinigen suchen, d. b. er

würde erst die Situationen und dann das Sujet, das sie

verbände, suchen. Das aber ist der grosse Fehler, und
das sicherste Mittel, mit dem Ganzen, mit dem Totalen

zu verunglücken.

Vernünftiger würde er also handeln, wenn er erst

das Sujet des Epos auszöge. Dieses gibt Aristoteles so an.

Jemand ist viele Jahre von seinem Vaterlaode ab-

wesend, wird von Poseidon aufgehalten, bleibt von allen

seinen Gelahrten allein übrig. Zn Hanse wird sein Ver-
mögen von Freiern aufgezehrt, und seinem Sohn wird

nach dem Leben getrachtet. Er kommt endlich nach

manchen ausgestandenen Stürmen io der Heimat an,

erkennt einige alte Bekannte wieder, überfällt seine

Feinde, lödtet sie, und wird selbst gerettet.

Diesen Stoff würde nun aber selbst ein noch uner-

fahrener Dichter für das Drama nieht brauchbar finden.

Er ist in weit für den Rahmen eines Theaterahends.
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Er würde Mannichfaltigkeit der Situationen bieten, aber
keine dramatische Em heil, welche sieh auf einen Haapt-
punet coocentriren mnss. Ans diesem Grunde möchte
wobl Jeder die Odyssee als unbrauchbar für eine dra-

matische Behandlung erklären.

Dennoch wäre ein sehr glücklicher Stoff daraus zu
ziehen, wenn man das Ende der Odyssee blos nähme.
Z. B. so.

Eine Gattin, deren Gemahl schon Jahre lang von
Hause abwesend, nnd für verloren erklärt wird, ist von

übermüthigen Freiern umlagert, die sie auf alle mögliche

Weise ängstigen und quälen, ihr Vermögen aufzehren

und ihrem Sohne nach dem Leben trachten. Gewiss
eine interessante, spannende, Sympathie und Antipathie er-

regende, und zu den mannichlaltigsten Situationen An-
lass gebende Verwicklung. Als die Nolb auPs Höchste

gestiegen, erscheint der todtgeglaubte Gatte, überfällt

nnd tödlet die Freier, Gattin und Sobn sind gerettet

nnd mit dem Heissbeweinten vereint. Gewiss eine höchst

befriedigende Auflösung.

Hier wäre aus einem Epos ein dramatisch wir-

kungsreicher Stoff gewonnen, dadurch, dass man aus

der reiehen Begebenheitsreihe jenes nur den Schlussmo-

ment genommen und das Hauptinteresse umgekehrt von

dem Odysseus auf die Situation der Matter und des Soh-

nes gelenkt hätte. Es wäre nun freilich nicht mehr die

Odyssee, die der Dichter für die Bühne bearbeitet hätte,

•ondern eine Peuelopee, aber das schadet doch wohl nichts?

Eine gute Oper wollen Sie; wober und aufweiche Weise
der schickliche Stoff dazu genommen, ist ganz gleich,

darnach fragt Niemand.
So den Blick auf Epopöen, Romane, Novellen u.s. w.

gerichtet, wird es seilen fehlen, eine wirkungsvolle kleine

Geschichte für die Oper daraus zu ziehen. Em Sujet,

nicht aber dessen Ausführung mit Seenen aus jener, denn
diese müssen dann nur aus der also gewonnenen nenen
Begebenheit gezogen werden, worüber später das Nö-
thige bemerkt werden wird.

Der eben besprochene Stoff, obgleich auch in einer

;
uns sehr fern liegenden Zeit sich begebend, trüge doch

im Allgemeinen nichts in sieb, was unsere Theilnahme
verhindern könnte, denn die Motive sind natürlich, rein

menschlich, und geben alle Mensehenberzen an. Was
den Grad des Interesse an diec-en Begebenheil vielleicht

I

um ein Weniges schwächen könnte, wären die Perso-
nen an sieb. Das Unglück eines Verwandten, eines

Freundes nimmt uns mehr in Ansprach , als das einer

ganz fremden Person, und etwas Aehnlirhcs zeigt sich an

|

den Figuren auf der Bühne. Eine Frau aus dem Mit-

telalter z. B. ist uns verwandter als eine aus der alten

Griechenwell. Und darum wäre es gewiss nicht unpo-
litisch, wenn man Stoffe, die in einer zu tiefen und darum
kalten Zeitferne lägen, in eine nähere und wärmere Pe-
riode heranrückte. Ein Beispiel solchen Näherrückens
nnd Umwandeins eines antiken Stoffs in einen neuen
haben uns die Franzosen in den beiden Sergeanten ge-

geben, die ans der Bürgschaft von Schiller genommen,
worin sich zugleich weiter zeigt, wie mancher interes-

sante dramatische Stoff schon in kleinen poetischen und
prosaischen Erzählungen gefunden werden kaan.

Digitized by Google



1845. Märt. No, 12. 23»

Nehmen Sie forner in Ihre Kriterien zur Beurtei-
lung eines guten <)pern«ujets auch noch zwei Puntte auf,

wovon der eine nur das Gedeihen de« daraus bervorwach-
•eoden Werke« betrifft, der andere aber den Künstler

selbst anseht, insofern er seine ihm von der Natur ver-

liehenen Gaben mehr zum Verderben als zum Nutzen
«od Vergnügen der Menschen anzuwenden verleitet wer-
den könnte.

Es sind nämlich in neuerer Zeit besonders die Fran-
in ihren dramatischen Dichtungen auf zwei ab*

Wege geratfaen. Sie, die französischen Dich-

ter, basiren ihre tragischen Stoffe oft auf Begebenbei»

len, die das Gemüth wahrhaft peinigen und zerreissen.

Das Sujet zur Jüdin von Halevy z. B. ist ein solches.

Ein von dem Flammentode durch einen Juden gerettetes

Christenmädcheo wird von diesem in seiner Religion er-

zogen. Ein vornehmer Liebhaber zieht sie später bei

der Nase herum; dann wird sie mit ihrem vermeintli-

chen Vater wegen Entheiligung eiues christlichen Festes

gefangen genommen, zum Tode verurthrilt, und in einen

siedenden Pechkessel geworfen! Dieses Sujet stellt al-

lerdings ein wichtiges Meoschenschicksal in bedeutender

Verwicklung dar. Es erregt Furcht und Mitleid, aber

diu Auflösung, des Mädchens und des Vaters scheußli-

cher Tod, so wie die meisten Situationen Beider empö-
ren unser Gemüth aufs Aeussersle und lassen am Ende
eine so schneidende Dissonanz in der Seele zurück, dass

man das Ausehen und Hören dieser Oper eher für eine

Strafe und Qual, als für einen achten iiuosteindruck er-

klären möchte.

„Wann werden die Neueren " — sagt Johannes

Falk in Bezug auf die Tragödie— „durch solche Ideale

wie der Oedip, die Trachinierinnen des Sophokles, die

Eumeniden des Aeschylus u. s. w. zum Nacbeifer gereizt

and aufgemuntert, doch endlich anfangen, von den schwarz-

blutigen Träumen der Einbildungskraft aufzuwachen, wo-
durch wir ans und das Publicum ohne Noth quälen und
abängsligen! Dort, beim Sophokles, verlässt nun das

Haus nicht zerrissen, zermalmt, oder mit Unwillen über

die Vorsehuog uod den Dichter, der uns einen solchen

Abgrund von Abscheulicbkeit eröffnet, sondern über alle

Misstöne des Augenblicks emporgehoben, gestillt, gelin-

dert, mit getrösteter und beruhigter Brust." In diesem

Sinne sagt auch J. Paul in seiner Vorschule zur Aestbe-

tikt „Grosse Dichter sollten deswegen öfters den Him-
mel aufsperren , als die Hölle , wenn sie zu beiden den
Schlüssel haben."

Eine noch grössere moralische Abscheulichkeit zei-

gen die meisten neuesten französischen komischen Opern-

Der Postillon von Lonjumeau z. B.!

Ein Postillon, der von seiner eigenen ihm eben an-
getrauten jungen Frau als ein Säufer, Schläger and et-

was noch Abscheulicheres characterisirl wird, verlässt sie

am Hocbzeilsabende, weil er als Sänger in Paris brilli-

ren und viel Geld zu gewinnen Hoffnung erbäll. Spä-
ter führt er sie zum zweitenmal an, indem er mit der

Trauuog Snott treibt, und wünscht ihr am Ende gar

den Tod. Dennoch wird <

dener

Allgemeiner konnte man dieses Sujet «och so be-

zeichnen : Ein Halluuke begebt Schlechtigkeit auf Schlech-

tigkeit und wird dafür ein reicher und glücklicher Ehe-
mann.

Er, ein niederträchtiger Kerl, sie die dümniste aller

Gänse, das sind die zwei Hauptpersonen, für die wir
uns interessirea sollen. Warum diese Oper dennoch

auf alle Thealer kommt, wird sich in späteren Briefen

zeigen , aber weder zum Vortbeil des Publi eums, das

sich einen aolchen verderblieben Kram gefallen lässl,

noch zu dem dea Dichters, der ibn dem Publicum durch

allerlei verführerische NebenkünsU in die Seele schwärzt.

Was bei einer solchen fortgesetzten Richtang dra-

matischer Werke für Folgen auf die Menschheit heraus-

kommen müssen, gehört nicht in den Plan dieser Briefe.

Aber der Rath für Sie, mein junger Freund, gehört hin-

ein, Ihrer Künstlerwürde sich stets bewussl zu bleiben,

die mit darin besteht, Ihr Talent zur Erheiterung und
Erhebung der Menschen, nicht aber zur Ausschmückung
von Gegenständen zu verwenden, die eine verwerfliche

Tendenz in sich tragen.

Habe ich bis jetzt die Bedingungen eines guten dra-

matischen Stoffes im Allgemeinen anzudeuten gesucht,

so drängt sich nun noch die Frage hervor, ob nicht die

Opern besondere Gesetze für sich in Anspruch nehmen?
Schiller sagt in Bezug auf die Tragödie : „Entweder

es sind ausserordentliche Handlungen und Situationen,

oder es sind Leidenschaften, oder es sind Cbaractere,

die dem tragischen Dichter zum Stoff dienen; und wenn
gleich oft alle drei, als Ursach und Wirkung, in einem
Stück sich beisammen finden, so ist doch immer das Eine
oder das Andere vorzugsweise der letzte Zweck der

Schilderung gewesen."
Es bedarf wohl keiner langen Auseinandersetzung

für Sie, welches dieser drei Elemente iu einem Opern-
sujet Hauptsache sein müsse. Natürlich die Leidenschaft»

denn mit ihr bat es die Musik zu tbun. Wenn eher»

je hü' her und mannicbfal liger das Interesse in einem
Werke sich zeigt, auch die Wirkung am so höher and
umfassender sein muss, so bitten Sie nur das Geschick,

dass es Ihnen einen Text zuführe, wo die Leidenschaft

auch zugleich au ausserordentlichen Characlerea erscheine

und durch ausserordentliche Situationen hervorgerufen

werde, und Ihr Dichter also einen Gegenstand wähle,

aus dem alle drei Elemente verbanden hervorzulocken

sind. Lud dieses gilt nicht blos von der erasthaften,

sondern auch von der komischen Oper, mit der Modifi-

cation natürlich, welche die verschiedenen Gattungen

bedingen.

Obgleich nun diese Forderungen an ein Operusujet
so, natürlich klingen, dass man meinen seilte, es könne
sie Keiner, der nur im Geringsten Ansprüche auf den
Dichlernamen mache, vernachlässigen, so wird Ihnen
doch die Erfahrung, insofern Sie in den Fall kommen
sollten, ans einer Anzahl von Opern texten wählen zn
müssen, gar bald lehren, dass gerade der Stoff dasjenige

ist, um den sich Viele am Wenigsten kümmern, and am
Schnellsten mit dessen Wahl fertig werden. Seine Wich-
tigkeit leuchtet Wenigen cid; sie vertrauen auf ihre

Ausführung, d. b. auf die Verse, Dioüon u. s. w. Die
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ächten Dichter dagegen betrachteten und betrachten sie

immer als eine Hauptsache.

Daher sagt« einer der grösssteu -.

0 glaube mir, de» Stoff* mistloog'ne Wahl
LÜMt sich durch Fecrei der Farben nicht vergüten.

Ist demnach der Sioff nach obigen Bedingungen das

le , wonach Sie scharf prüfend blicken müssen , so

en Sie sich doch ja nicht voreilig, wenn Sie einen

hen wirklich gefunden haben. Denn der schönste

und glücklichste ist nichts , wenn er unter ungeschickte

und unerfahrene Hände geräth , die nicht einen ächten

Plan daraus zu ziehen , und diesen Plan dann wieder
geschickt auszuführen verstehen. Sie müssen daher noch
gar manche weitere Prüfungen vornehmen , ehe Sie die

leberzeugung, einen guten Text in allen Beziehungen
unter den Händen zu haben, gewinnen können. Doch
darüber in meinen nächsten Briefen, die der Natur des

Gegenstandes nach immer interessanter werden müssen,
je mehr iu*s Detail uns unsere liilersucbuugen führen.

lF.r„.U» D6 fo.ct.)

R ECEN8IOK.
L. Lot»: Drei Gesänge aus Dr. SSUFs episch-lyrischem

Gedichte: ,,Konradin," für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Op. 30. Leipzig, bei ßreit-

kopf und Härtel. Preis 15 Ngr.

Wenn es immer misslieh ist, ans einem grössern

Werke, in welchem Alles anf den Zusammenhang be-

rechnet ist, Einzelnes für Composition herauszuheben,

so mnss man doch in dem vorliegenden Falle zugeste-

hen, dass jedes der gewählten Fragmente für «ich beste-

hen kann, und da des unglücklichen Konradht's Geschick

so viele Tbeilnabme erregt hat, dass sein Name fast po-

pulär geworden ist, da endlich die hier gebotenen Bruch-

stücke wahrhaft poetisches, lyrisches Leben athmen, so

wird man sie auch gern in fönen vernehmen, Es ist

selbst anzunehmen, dass der Dichter dem Compooisten
ein erhöhtes, dem Dichterwerke zugewendetes Interesse

zu danken haben werde. — Die Crberschriften der drei

gewählten Abschnitte heissen: „Konradin auf Hohen-
schwangau,«' „Konradin's Abschied vor seinem Zuge nach

Italien," und ,,König Kouradin im Geffingniss." — Das
erste Stück hat fast den Character einer Ballade, und

bildet durch schönen Gesang , wie durch edle Declama-
tion, wirksam medulirend und doeh gut zusammengehal-
ten, ein treffliches Ganzes. Der Componisl folgt den poe-

tischen Regungen und Gefühlen mit der schönsten An-
eignung; es h inier lässt mit seinem gut motivirten Schlosse

einen höchst günstigen Eindruck.

Schon der Form naeh und durch den ritterlichen

Aufschwung, den das aweite Gedicht, ,,Konradin's Ab-
schied, 4 ' bezeichnet, wird dies am Meisten ansprechen.

El ist fast marschmassig gehalten ; die Worte der Ein-

gangsstrophe

:

„Leb- wohl, leb* wähl, nf Wiedersehe!

Li«*', Vaterlaad und Maid.»

geben im Voraus Ton und Haltung des Ganzen an. Rit-

terlich, mianevoll, mit einer leisen Ahnung der verbaDg-
1

'oücn Zukunft ~tt» mit so gemischtem Gefühl spricht

der edle Sänger aus, was in tan lebt. Vortrefflich ist

es dem Compooisten gelungen, diese weebselnden Ge-
fühle in Tönen wiederzugeben; er bat es vermocht, selbst

scheinbar entgegengesetzte Empfindungen zu vereinen,
wie dies in der zweiten Hälfte dieses Liedes glücklich

geschieht. Da die Strophen eine ziemlich breite Aus-
dehnung haben (der Componist bat mit vollem Rechte
zwei in eine zusammengedrängt), so thut es wohl, dass
die Begleitung in der zweiten Hälfte eine andere Form
annimmt, und durch ihr erhöhtes Leben auch dem Ge-
sänge frischeren Aufschwung verleiht. Setzen wir noch
hinzu, dass die Composition nicht nur gut gedacht, son-
dern auch sehr dankbar lur deu Sänger ist (was sich

bekanntlich nicht immer vereint), so dürfen wir dies Lied
wohl mit Berht ein ausgezeichnetes nennen.

Das dritte Lied dieser Sammlung i ,, König Koura-
din im Gefangniss" beginnt mit einer wehmülhig gehal-

tenen Einleitung, Adagio, Amol!, %, worauf die Sing-
stimme in ähnlicher Weise mit den Worten : „Mein hol-

der Ltbensstcrn, gut* Nachl ! * eine tiefempfundue Klage
ausspricht. Mit edler Resignation nimmt der königliche

Sänger Abschied vom blühenden Ltbrn, ruft in webmü-
tbiger Erinnerung nochmals Alles zurück, was ihm lieb

und theuer war; ein schmerzliches Lebewohl weiht er

dauu mit sinkender Stimme seiner „holden Maid" —

;

das Leben scheint mit den ningebauchlcn Worten: „Ans
löscht des Leherns Licht" *— zu entfliehen ; — aber
kühn und krallig erhebt sich sein Geist bei dem Znsatz i

„Doch meine Liebe nicht!" — Nach einem, wie in

Verzückung ausgesprochenen Zuruf an die Ahnen wen-
det sich die Tonart rasch nach A dur, und in einem feu-

rig mai kitten Gesänge ertönt, wie in begeisterter Vi*
sion, die schwungvolle Apostrophe

t

Uriitlre, II um !

Ans Druticblaod bricht

Der Freibeil Sonnenlicht!

und fuhrt mit einer fast dramatischen, höchst wirksamen
Steigerung den glänzenden Schluss herbei. AI.

•
•
V 1

1 ii-i^jlttuftiTnli '!li3Bjs«

. Nachaichtek.
Prag. (Beeeblusa.) Die böhmische Oper (gegenwärtig

in dem neuen Stöger'icbcn Hanse etablirl) bat sich achoa
in früherer Zeil ala eine Ptlanzschule musikalischer Tax-
iente bewährt, der wir unier andern Mad. PodhorsJcy
und insbesondere Herrn Strakaty verdanken, und scheint
auch jetzt wieder ähnliche Hoffnungen wecken und er-

füllen zu wollen. Herr Mayer ist ein Tenorist aalt schö-
ner jugendfrischer Stimme, der bei fleisaigem Studium
die besten Erwartungen erfüllen dürfte; aber im „Nacht-
lager in Granada" ersehien ein nicht minder hoffnungs-
voller KunstjÜRger, Herr Slepmt, als Jäger und machte
mit seiner recht gelungenen Gesangsleistung hn vollen
Sinne des Wortes Furore. Dem. Bolyn debütirto eis

Sie hat hübsche hohe Töne, die sie jedoch
mgs ao sehr forcirte, daas ihre Stimme schon im er-

sten Finale ermattet war. Blinder gl eich förmig

bildet sind die Mittel tone, und vor Allem ist ihr die höchste
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Sorgfalt aaf die Intonation anzuempfehlen. Herr Carl

Eisner, kail. rust. Kammervirtuos, liess lieh zweimal

im Tbealer hören, das erstemal in den Zwisebenacten •

de* Lustspiels: „Die beide« Klingsberge," wo er nacb

dem aweiten Act: Seena altima ans der Oper Lucia di

Lammermoor
,

arrangirt für das chromatische Horn von

C. Eisner, and nacb dem dritten Act: Inlrodnzione e

Variazioni ebenfalls von seiner eigenen Composition vor-

trug. Pur seine zweite höchst erfreuliche Erscheinung

auf unserer Bühne war nach dem Lustspiel; , , Die Be-

kenntnisse" ein kleines Concert arrangirt worden, wel-

ches die Ouvertüre aus Iphigenia auf Tauris von Gluck

einleitete. Herr Eimer spielte eine Scene und Arie für

das chromatische Horn, und zum Schlüsse: Variationen

über ein Thema von Mehul für das einfache Waldborn,

beide gleichfalls vou ihm selbst componirl. Herr Eisner

behandelt sein Instrument mit einer grossen Virtuosität

und bläst Passagen und Gänge, die man kaum für mög-

lieb hält, welches Verdienst durch Geschmack (der sich

auch in seinen Compusitionen ausspricht), Ausdruck und

eine ausserordentliche Zartheil erhöht wird. Vielen war
die letzte Nummer die liebste, weil das chromatische

Horn denn doch gegen den vollen Hornton des allen

natürlichen Instruments an Fülle und Energie zurückbleibt.

Endlieh haben wir auch den vielbesprochenen klei-

nen Pianovirtuosen Anton Rubinstein (Schüler des Herrn

yiltoing) kennen gelernt, welcher hier drei Concerte

(ohne alle Instrumentalbegleitung) gab, das erste im Stö-

ffer'schen zweiten Thealer , das aweite und dritte im

Plateis - Saale ; das erste brachte schon nicht weniger als

sechs Pianofortestücke, vom Concerlgeber vorgetragen,

nimlieh : zweite Fantaisie über Motive aus Don Juan für

das Pianoforte von Sig. Thalberg, erstes Lied ohne

Worte von Mendelssohn, Etüde in Amoll von Thalberg,

Sonate palhetique von L. v. Beethoven, Ave Maria von

Schubert für das Pianoforte von Fr. Lisst, und Fantasie

über Motive der Oper: Lucia von Lammermoor von '

demselben Tonselzer.

Die Parallellustigen im Publicum, deren Zahl bei uns

Legion ist, konnten kein Ende fanden, den kleinen Vir-

tuosen mit der dito kleinen Sophie Bohrer zu verglei-

chen; da mnsate man hier anhören, worin er, worin sie

stärker, dass ihre frühere Anwesenbeil ihm bier gescha-

det, wie er sie zu Wien verdunkelt, wie viel Concerte

sie bier, wie viele er in Wien gegeben u. s. w. Da nacb

uoserm Glaubensbekenntnis» ein musikalisches Individuum

nur mit sich selbst und der Idee der Kunst verglichen

werden soll und kann, so abstrahiren wir von allen die-

sen Parallelen und wollen ganz schlicht und einfach un-

sere Ansicht über dieses vielversprechende und viel be-

sprochene Talent aussprechen (die Wiener Referenten

mögen es uns „nicht übel aufnehmen," wenn sie bier

und da von den ihrigen abweicht). Anton Rubinstein ist

unstreitig ein grosses Talent, das dereinst sich den Er-

sten in seinem Fache gleichstellen dürfte. Schon jetzt

ist ihmeine frühreife Entwicklung im Ausdruck, ein schö-

ner Anschlag und bedeutende Kunstfertigkeit nicht abzu-

leugnen. Ausgezeichnet gat sind seine Oclavengänge.

dagegen ist ihm die strengste Sorgfalt zur Aasbildung

seines Trillers and der linkeo Hand anzuempfehlen, die

verhällnissmässig weit hinter der rechten zurücksieht.

Ein Beweis, wie sehr das erste Concerl übereilt wurde,
war die Unzuverlässigkeil des Programms , welches ein

Männerquarlelt und eine Arie aus dem Poslillon von

Lonjumeau, gesungen von Dem. Bergauer (Schülerin der

Mad. Caravoglia- Sandrini) versprach; stall dessen sang
aber Dem. Bergauer die Cavatine aus Lucrezia Borgia

und ein Lied: ,,Der Rose Tod" von Wolfram, das letz-

tere ausgezeichnet schön. Dem. Frey declamirte ein klei-

nes Gedicht, das sich eben nicht vollkommen zum Vor-
trage für eine Dame eignete. Die wichtigsten Nummern
des zweiten Concerls waren Adagio, Fuge und Gigue
von Händel. Das dritte brachte eine ganz neue Erschei-

nung, nämlich acht Pianofortestücke (Fantaisie sur 2 Airs

russes und Mi tnauca la voce von S. Thalberg, — Un-
dine, Eludc vom Concerlgeber, — Poeme d'amour von
A. Henselt, — Fantaisie chromalique und Fuge von J.

S. Bach, — Schubert's Lob der Thränen und Schubert'*

Erlkönig von Fr. Lisst) hinler einander ohne Intermezzo
vom Concerlgeber vorgetragen. Besonders erfreulich wa-
ren die liefsinnigen Werke von Handel und Bach, die

Anton Rubinstein mit einer Reife spielte, die weil über

sein Aller gehl. Umiinc ist eine niedliche Kleinigkeit,

die für ihn auch als Tonsetzer Hoffnungen Pur die Zu-
kunft erregt. Eine ganz eigentümliche Erscheinung,
die dem Concerlgeber keine gute Meinung von dem mu-
sikalischen Sinn der Prager beigebracht haben dürfte,

war der schwache Besuch dieser Concerte, deren erstes

und zweites ganz leer, und auch das dritte den Saal

kaum zur Hälfte gefüllt zeigte. Das Concert des Herrn
C. Merts und seiner Frau Josepha Merts aus Wien,
welche sich auf der Guilarre und dem Pianoforte hören

liessen, war noch schwächer besucht. Herr Merls be-

sitzt eine grosse Kunstfertigkeit auf der Guilarre; min-
der sprach Mad. Merts an.

Dem. Beigl, welche die Concerlgeber mit zwei Ge-
sangstücken (näher waren diese auf dem Anschlagzettel

nicht bezeichnet) unterstützte, leistete bier noch weni-
ger, als auf der Bühne.

Herr Fischer, Balletmusikdirector des ständischen

Theaters, gab ein Concerl im Plateis- Saale und zeigte

darin ein in der Thal bemerkenswertes Talent für sein

Instrument, die Violine, welches nur einer weisen Lei-

tung bedürfte, die ihn vor den zahlreichen musikalischen

Irrthümern bewahrte, um ein bedeutender Künstler zu
werden. Die Variationen für die Violine über ein Ori-

! ginal- Thema, componirl und vorgetragen vom Concerl-
geber, womit derselbe das Concert nach der Mozart'

-

sehen Ouvertüre begann, sind sehr brillant und gut er-

funden, doch geben sie über seine Kräfte. Schwächer
componirl ist die ,, Melancholie" ; den ,,Carneval von
Venedig," mit dem er (angeblich auf Verlangen) das Fi-

nis coronal opus Lügen strafte, möge er — dem in die-

sen Genre so unübertrefflichen Ernst überlassen.

Was die hoffnungsvolle junge Sängerin Dem. Jah-
ne/ betrifft, so müssen wir unsere frühere Warnung wie-
derholen , sich vor allzugrosser Anstrengung in den hö-
bern Chorden zu bewahren, was bei ihrer zarten Jugend
sehr gefährlich sein dürfte. Herr flöget sang (hors du

I programme) eine Arie ans ,,Gazza ladra" in seiner ge
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wohnlichen Manier, und Herr Hohem spielte ein Rondo
brilliot für das Pianoforte von seiner eignen Composilion.

Die überfüllte musikalisch -declama lorische Academie
zum Besten dürftiger Hörer der Technik wurde mit der

trefflichen Ouvertüre in Emoll von S. Goldschtnidt er-

öffnet, welche wir schon im vorigen Frühling bei Gele-

genheit des Concertes der Sophien • Academie als ein

eben so gediegenes als effeclvollcs Werk besprochen ha-

ben, in dem sich der Compositear abermals des Namens
Tondichter würdig gezeigt hat ; doch war die heutige Auf-
führung weit praxi»er, wodurch sich auch der Beifall in

rapider Progression gesteigert hatte.

Dem. Herbst sprach einen Prolog von Herrn Prof.

IVensig mit grossem Kunstaufwande, und wurde wieder-

holt gerufen (die Hälfte gehört dem patriotischen loballe

des Prologs) ; das Scherzo für das Pianoforle von Fr.

Chopin wurde von Herrn Studnicka mit viel Fertigkeit

oad Ausdruck vorgetragen, doch eignet sich diese ultra-

romantische Composilion nicht recht für ein Concert.

Das „Wanderlied," Männercbor von Mendelssohn-
Bartholdy

, vorgetragen von den Mitgliedern des Cäci-

lien- Vereins, gab uns einen neaen Beweis, dass dieser

Tondichter in nnsern Concerten immer mehr en vogue
kommt. (Schon neulieh wurden seine vierstimmigen Lie-

der zur Wiederholung verlangt , was diesmal nicht nur
in dem Miltagsconcert der Techniker, sondern an dem-
selben Tage Abends im Concerte der Cäcilien-Academie

abermals der Fall war.)

Statt des Liedes: „Brennende Liebe," von fV. H.
Veit, sang Herr Strakaty dessen schönes Reiterlied in

seiner gewöhnlichen trefllichen Weise.
In dem Divertissement für die Flöte von Tulou,

vorgetragen von Herrn IV. Müller, zeigte dieser wackere
Flötist abermals grosse Reinheit, eine seböue und bedeu-

tende Kunstfertigkeit.

Den übrigen Theil des Concertes bildeten einige böh-

mische Lieder und J.N.Skraup's bekannte Festouverture.

Der Cäcilien - Verein , diese erfreuliche Dilettanten-

gesellschafl, deren Aufgabe dahin geht, classische Com-
Positionen mit Pianofortebegleitung aufzuführen, bat beuer

schon drei Concerte gegeben und brachte darin von elas-

tischen Werken: „Davidde penitente 4 » von fV. A. Mo-
sart, „Christus am Oelberge," von L. r. Beethoven,

and Chöre und Motetten von Händel und Palestrina.

Alle diese Productionen können als gelungen bezeichnet

werden, namentlich wurden die Chöre trefflich ausge-

führt; die Solopartieen werden von vorzüglichen Dilet-

tanten vorgetragen , unter denen in den heurigen Con-
eerten besonders Dem. Bergauer hervortrat, deren Vor-
trag in gemüthlichen Liedern und Romanzen ausgezeich-

net, doch ist ihre Coloratur noch nicht gehörig ausgebil-

det, und für Panier n, wie der Seraph im „Christus am
Oelberg*' fehlt es noch an Schwung. Da dem Verneh-
men nach Dem. Bergauer sich ganz der Kunst zu wid-

men gesonnen ist, so nehme sie diese Bemerkungen für

den Beweis der Theilnahme an ihrem schönen Talent,

welches wir nicht mehr unter jene der Dilettanten zäh-

len wollen. Von Concertanlestücken trug Herr Deutsch

das Pianoforteconcert in Dmoü von Joh. Seb. Bach und

Trie in Es, Kr Pianoforte, Violine nud Violoncell, von

Ludwig van Beethoven sehr wacker vor. Für uns neu
war ein grosses Trio für Pianoforte, Violine und Vio-
loncell von Heinrich Marschner (Of. 111). JEiue im
Ganzen ansprechende Composilion mit viel Ideenfrische

;

nur isl das Pianoforte überall unverhaltoissmässig gegen
die andern Instrumente überwiegend gehalten. Auch wird
im Andante das ganze Minore von dem Violoncell allein
vorgetragen, während die Violine pausirt, so daas das
Musikstück beinahe aufhört ein Trio zu sein; endlich
aber ist auch das Finale in Rhvlbmus und Cbaracter zn
homogen mit dem Scherzo, was der
Eintrag tbut.

Die Sonate in Fmoll für das Pianoforte,
von Sigm. Goldschmidt (Manuscript), bat einen ganz ei-

gentümlichen Cbaracter, und isl mit dem poetischen
Geist erfüllt , der alle Goldschmidt'scata Composilionen
durchweht, von dem wir wobl einmal eine Oper hören
möchten. Da er sich schon in Ouvertüren, Syinpho-
nieen u. s. w. versucht bat, so dürfte es wohl an der
Zeil sein, auch das musikalische Drama zu cultiviren. An
Gesangspiecen hörten wir in dem ersten Concert : Jäger-
lied (neu), Mannerchor, von Joh. Nep. Skraup, - Nacht-
helle, für Tenor- Solo und Maoner-Quartetl, mit Beglei-
tung des Pianoforte, von Franz Schubert. Im zweiten
jedoch nebst einem böhmischen Liede von J. N. Skraup
noch drei Volkslieder von Heine, Musik von Mendels-
sohn, und den Schlusscbor aus Haydn's Slabat mater.

Im drillen erschien nebst dem erwähnten Beisclied
noch ein Männerquartelt von TomaschekvnA zum Schlüsse

:

Chor aus dem Oratorium „Der Fall Babylons" von L.
Spohr. Das „Mährchen," Gedicht von Carl Beck, com-
ponirt ßr vier Frauenstimmen von Ferd. Möhring, wurde
zur Wiederholung verlangt.

Unserm J. F. Kittl ist abermals eine verdiente An-
erkennung seines sebönen Knnstlertalenles zu Theil ge-
worden. Am 6. December wurde nämlich seine Jagd-
sympbonie von dem Dom-Musik-Vereine und Mozarteum
in Salzburg in einem Museumsconcerte gegeben, mit stür-
mischem Beifalle gekrönt und dem Componislen das Di-
äom als Ehrenmitglied des Dom - Musik - Vereins und

ozarleums übersendet.

e u i l l e t o n
Eine Festeaotate Zur Vermahlung des Kronprinzen reo Han-

nover, »«(lichtet von PergUit, in Musik gesellt von //, Manch-
ner, von welcher der CUvieraoisof; bei C. Bsrbmann in Hannover
erscheint, ist daseibat viermal mit grSsstem Beifall aofgerührt War-
den. Der Dichter und dar Compoaist empfingen den Dank der
Herrschaften ia einer salbst befohlenen Audieas in den huldreich-
sten Ausdrücken. Der Dichter erhielt die goldene Medaille für
Ranst nod Wissenschaft (welche dem Csmponisten schon früher
bei einer andern Gelegenheit ertheilt war), — der Componist vom
Komp; einen kostbaren Brillantring. Ausserdem jeder vom Kron-
prinzen eine goldene Tabatiere mit Krone und Nameasus; in

Brillanten.
«.— m. — aal

Aaf der Böhne zu Frankfurt am Main faade» wlhread d«a
Theaterjahres vam 1. Deeember 1841 bi. SO. November 1843 «-

149 Opernvorsteltnngen Statt, darunter vier neue. Vier-
Theater gegeben , «echa Concertpiecen

Die bedeutendsten Gaste we-
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nwettern

Fräal. Mirv , «nur d«a Ceoeertgeber« die

and II W. Eraet.

DI« Sehwehtetn Mllanollo haben der VloliBtaiteufabrikatloo der
Firm« G. Pirnzst emd .Sehne- In Offenbacb eia ehreeveltee Zeognis«
aesgertelli. Du «precheedate CertiSeat aber ward« wohl dadurch
gegebee , da** sieb !die Virtaosinoen dieser Seiten vorzugsweise

während Ihrer zwölf FraokTurier Cooeerle bedienten. Hierbei

dirfle die Bemerkung am rechten Orte «ein, da*« die Finna Pi-

rnsai lieh dieaer Gesehaftebranehe sehe* über eia halha« Jahrhes-
dert widmet, in Offeabeeb ihra eigene Fabrik unterhält ond Ii

Rom wie ia Neap tl zahlreiche Arbeiter beschäftigt.

Ta Dannttadt hat »irb, anter Leitung des Cbordireetors Neu-
känfler, ein« musikalische Geeellaehaft mbt dem Namen ..M.zart-

verele" gebildet, weich« am 31. Joeaar di« «rate öffentliche musi-
kaliiehe Anführung
von Mozart.

Redaelcart M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 14. bis 20. März d. J.

Bmtrmmnn, Andante et Vartat. p. taClar. er. Orch. Op. 37. Stuttgart,

Allgemeine Mesikbaodleag. 2-Fl.fiKr

Bryer, F., Mosai'qne d'Air* far. aar lea Diamant« de la Cou rönne k 4
main*. Maiox, Scbott. 1 Fl. 12 Kr.

Cacilia, Zeiticbrift f. d. ootikal. Welt, herastgegeb. v«a einem Ver-
eine Von Gelehrten, Kunstverständigen o. *. w. tl' Band od. 85»

Befl. Ebend.

«SSbeta-d'Aireav. Gaitare, No. 290*, aar la fille da regiment. Bbd. ISKr.
Duhltr, Th , Koiaaace etCavaliae »arlallle da regimeat variees « 4

maiai. Ebedd. 1 Kl 12 Kr.

Heller el Emst, Penice* fngitive* p. Plane et Vlen. Cab. 1 et 3. a ITblr.

Cak. 1. 1 Thlr. 5 Ngr. Cab. 4. ITblr. lSNgr. Leipzig, Klstaer.

MmuJL, Grande Val*ea4 maies. Maina, Schott. 1 H 12Kr.
Kalkbr^r, F., 13 o„uv. E tnoei pregr. p. la Pfte. 0p. 161.

3 Fl. 42 Kr.
— Rondo brilt. sor Jelie fille de Gand p.le Pfte. Ebend. I Fl. 30 Kr.
Soirmalu, C., 6 Lieder f. 4Münner*t. Op. 6. Part.o Stimmen. Leip-

«ip, Hofmeister . 25 Ngr.
Lahuzkg, J„ Holdigang der britiachea Netien. Walser, Op. 8», für

Orch. 2 Thlr.. f. d. Pfte zu 4 Händen 22{ Ngr., zu 2 Hände« IS Ngr.,

Im leichten Arraog. 10 Ngr. , f. 1 Flöte i Ngr. Ebend. n. Pr*g,
Hefmaan.

ilanchner, II., Du» i 4 m.ioi. Op. 62. Ebeod. ITblr.

. Graed Tri« p, Piene, Vlea et Voelle. Op. 121. Ebd. 2 Thlr. 15 Ngr.
Mtkul, J o«e-iL

, Oper, f. d. Pfte allein. Leipzig, Friedlein a. Hireeb.
ITblr.

Mrmlrlnohn Bnrtholdy , F., Die Siogflimmen zar Aatigeae. Op. 5i.

Leipzig, Kistner. 3 Thlr.

Mmmrt, lOQuatear* «rigin. atr. ä4 main* p.F.X. Gleiehaaf. No. I

Leipzig, Hofeiciettr. 25 Ngr.

Mutmrd, Valles de I« Elle du rt-guncnt n l ms ins. Mainz, Sebott. 45 Kr— 2 Quadrille* brill. .ur LeRoi d'Vvetetp. Piano. No. 1.2. Ebenda
tclbst. 4 30 Kr.

— Lea Soiree» da RaneUgb. Qaedr. de Caetred. p.le Pfte. Ebd. 36 Kr
Otto, Fr., Letzte Lieder f. 4 Man aerat. Part.o. St. Leipzig, Friediiit

u Hiracb. I Thlr.

Panik Alumn. II Pe*catore. Barearola p. it Cantoeoll' Pfte. Leipzig,
Rittner. 7| Ngr.

— Le plainted'nne jeuaefllle. Mlledie tan* parole* p. I« Harpe. Op.64
Ebend. tONgr.

HoielU», B. , Fant, »or Pariaiaa p. le Pfte. Op. 18. Mains, Schell

1 Fl. 12 Kr.
— Souv. deCapnleti. Gr. Fant, p. lePfte. Op. 51. Leipzig, Hofine i-

»ter. 25 Ngr.

Bauini, Der Barbier v. Sevilla. Oper, f.d. Pfte allele. Leipzig, Fried-

lein o. Hiracb. Sabser.-Pr. 26 Ngr.
Sokultky, A., Moreeen de Selon p.le Pfte. Leipzig, Kistner. 10 Ngr.
I Feier, F. A. , Le* Ioieparable». Gontred. rar. p. le Pfte. Op. 11.

Leipzig, Hofmei*ler. \i\ Ngr.
»'»Iß, fc\, Klcurs de Salon p. lePfte. Op. 62. Ne. I. Fant, earle Voile

bl«ne. No. 2. Faat. *ar Ab par pitie. Ne. 3. Ballade mii parole«.

Mainz, Scbott. ä «5 Kr.

Sämmlliche vors lohende Werke tiod durch fireilkopf 8C Härtel ia Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
ü HE

Aal* folgende to eben in aatern* Verlage erschienene Noriti-

rorräthig in allen Ruch* und Mutikalienhaadlnngen, machen

'., Volkalieblinge, Heft 1. 8. 3, ealb.ltead

> über, d«* Alneabom, la Cn-
. 4 8 Ggr.
noforte, lieft I, i. - no über

Galopp an* den Krondiamaale* für Pfte. 6 Ggr.
and, Ne. 0, Potpoarri a. d. Rrondi«««ant«a. 8 Ggr.

ernfreuad, No. 18, Potp. aa* Linda di CbaavMiaix. 8Ggr.
r, J . K,, Pianoforte - Schule, neue hu za 180 Lebung«-

buzpielen rrrnsehrU Aatgnb« mit UrmlUimSmhe von SekmhtrAt
musikalisch r i Wörterbuch. 1 Thlr.

h», C, Mein Herz ick will dick fragen, waa ist n. a. w.
Ualaa « .

,Sobn der Wildnis." f. Seff. n. Alt «alt Pfte. 4 6 Ggr.
Lied mit GuitarrenbeglcUaag. 4 Ggr.

©., Uaeert far ViolemceU aail Pieneforlebeglei-

1 Thlr. 4 Gfe.
i für Violine, «U

Llndblad, Schwediacke Lieder. 8* Heft,

l-ii bin, zLemn de f*t. , La jeto
Quartett. Op. 45. 1 Tklr.

d? d? mit Pianoforte. Op. 48. I Tklr. 4 Ggr.
Rlrfniahl. Variationen für Vieline mit Pienoforle aber eia

Thema aus der Nachtwandlerin. 90 Ggr.
Hekauberth, L.., ! Pianoforte QnarteU, nene AnQ. 8 Thlr . 4 <— — Fantaaie and Variationen für

~

Heimatk." Op. 51. 10 Ggr.

AaQ. 9 Tklr. 4 GgT
über Krebs „Die

— — 8 Gesinge, Ar den 4«limmlgen Mannergnutng (Nurddenl
ach« Liedertafel, 1' Baad). Stimmen 19 Ggr.. Partitar 6 Ggr.
pohr, Irdische« und Göttliche« im Meatekealeben, grosse Dop-
peUyroplionic für 8 Orcbratcr, ia Stimmen compl. 7 Thlr.

9« Trio für Fuaofortc, Violine and VieloneeU. Op. 183
5 Thlr. 8 Ggr.

Wlllansera, It., Frendrali und Iridroll. Lied v<>. Reichardl
für Pianoforte, fer die linke Hand allein ibertragen. 0 <".,..

— — Körner s SchUcblgebet , lur Punoforte übertragen and s.
riirt. 8 Ggr.

Sehnsucht am Meere, Tongrmalde Ar Pfte. Op. 8. IM l^r
Hambarg and Lrip.ig, km

"

Druck und Verlag »on BreHkopf und in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 29"en März. M 13. 1845.

Inhalt! Hrmsian. — Nmekritktm. i Aai Berlin. Aus Frankfnrl. Au Erlort. — Femibion. — Veruicbais« Deaer»ebiea«n«r

R E C EWS ION.

Der Hersog von Olonne, komische Oper io drei Ac-
ten , nach dem Französischen der Herren Scribc und
Saint ine für die deutsche Bühue bearbeitet von H.
Börnstein, Musik von D. F. E. Auber. Vollständi-

ger Ciavierauszug. Mainz, hei B. Scholl's Sühnen.

Preis 14 Fl. 24 Kr.

Der hier zu besprechende Ciavierauszug dieser Oper
leistet, nach einer neu eingeführten, löblichen Gewohn-
heit, noch mehr, als er verspricht: es ist ihm nämlich

das vollständige Libretto in deutscher Uebersetzung bei-

gegeben , und der Kecensent ist nun im Stande , seine

Beurtheilung zugleich durch einen kurzen Umriss der

Handlung zu beleben, was denn in aller Ordnuog ge-

schehen soll. Ehe wir an's Werk gehen , fühlen wir

uns veranlasst, etwas zur Vertbeidigung des in neuester

Zeit so sehr angefeindeten und eben so ungebührlich als

ungerecht beuri heilten Auber vorauszuschicken. Wir
sind weit entfernt, den Auber der Gegenwart noch jenem
gleichzustellen, dem wir die Stumme von Portici, den

Schnee, den Fra Diavolo, den Maurer und Schlosser u. s.w.

verdanken ; auch wird ihm wohl nicht so bald wieder ein

Ensemblestüek, wie das zweite Finale im Schwur (den

Falschmünzern) gelingen ; aber noch immer ist er für die

französische komische Oper (und wie die Sachen nun

einmal sieben, also auch für die deutschen Opernbübnen)

sehr bedoulend, und verdient in seinen Beziehungen, und

von seinem Standpuncte betrachtet, durchaus nicht die

wegwerfenden Urlheile, die so oft rücksichtslos über ihn

ausgesprochen werden. Mag auch die lockende Tantieme,

die ihm nach der neuesten Opernstatistik bereits unge-

heure Summen einbrachte, ihn veranlassen, seine Opern
etwas rasch und üüchlig zu expediren (schon wird wie-

der ein neues Werk von ihm in der Opera comioue ge-

geben!), sein reiches Talent tritt uns doch aus jeder

seiner Schöpfungen entgegen. Eine Beurtheilung seiner

dramatischen Werke ergibt sich natürlich zunächst nach

dem Clavieranszuge, oder nacb einer Auflührung iu deut-

scher Ueberlragung. Was die Ciavierauszüge betrifft,

so werden sie doch immer nur einen mangelhaften Be-

EtT von dem ganzen Werke geben. Muss man nun

her'« Werken unbedingt eiue höchst belebende , oft

meisterhafte inttrumentirung zugestehen, so kommt bei

ihm noch der besondere Umstand hinzu, dasser namenl-

os. Jabrraag.

lieh die Fortführung der Handlung sehr oft ganz in die

Orchesterpartie Irgt, und gerade in der geschickten, oft

höchst eigentümlichen Individualisiruug der Instrumente

seine Kunst und Gewandtheil zeigt, während die Sing-

slimmen sich in solchen Stellen last nur im Pariaodo

bewegen. Es ist klar, dass dieser Styl und diese Be-
handlungsweise sich ganz besonders für die witzigen und
pointenreichen Opernlexte der Franzosen eignen , und
wollen wir Auber auch nicht als den Erfinder dieses

Slyls proclamireu, so bat er ihn doch mit vorzüglichem

Talente cullivirl. Io seinen neuesten Producten nun,

z. B. in den Krondiamanten und der vorliegenden Oper,

tritt diese Art und Weise, dem Orchester die Führung
der Melodie anzuvertrauen, als Faden, an dem sich Hand-
lung und musikalischer Dialog fortspinnen, die Singstim-

men dagegen mehr sprechend einzuführen, sehr merk-
lich, fast zu häutig hervor, und daher kommt es denn,

dass diese Werke eben im Ciavierauszüge einen etwas

trockenen Anblick bieten. Ohne nun dieser Manier, we-
nigstens in ihrer zu häufigen Anwendung, das Wort re-

den zu wollen, muss man doch die wirkliche Ausführung
auf der Bübne im Sinne haben, will man Auber's Werke,
und die neuern Erzeugnisse der französischen komischen

Oper überhaupt richtig beurtheileo und würdigen. —
Und hier sind wir bei dem eigentlich bedenklichen

Pnncte angelangt! — Zunächst muss die grosse Schwie-

rigkeit der deutschen Uebertragung besiegt werden. Mit
welchem zweifelhaften Glück dies so oft geschieht, liegt,

leider! am Tage! — Französischer Palhos, wortreiche

Declamation, französischer Heroismus, sammt allen an-

dern Ingredienzien der grossen Oper, dies Alles lässt sich

noch ganz leidlich in's Deutsche übertragen und sangbar

macheu (obwohl auch in diesem Genre ein langes Regi-

ster von Verfehltem und Störendem aufzuführen wäre!),

aber die leicht beflügelten Scherze, die witzigen Entgeg-

nungen, die hübschen Couplets mit ihren Pointen leicht

•nd anmulhig, genau zum Gesänge passend wiederzuge-

ben , das ist wabrlicb keine leichte Aufgabe , und wird

selten auch nur befriedigend gelöst.

Besitzt nun der Capellmeister, welcher die Oper ein-

zustudirea bat , die Fähigkeit , vor dem Austbeüen der

Partieen mindestens die fehlerhaften, slörendsten Accente

zu verbessern, so bietet doch gewöhnlich die erste Cla-

vierprobe uoch eine wahrhaft babylonische Verwirrung
dar, weil fast Keinem die Uebersetzung und Unterlegung

*3 j by (
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zu Hals und Sinne will; hier stürzt ein Reim, dort «acht

sich Einer aus dem französischen Texte eine bess're

Wendung aas, die Prima Donna präparirt sich statt des

u ein a für eine Roulade; hier passt das Stichwort nicht,

weil der Tenor einen glücklichen Gedanken supplirt hat,

gleich darauf entsteht allgemeine Heiterkeit, weil in einem
Quartelt die simmllicben Sänger das Wort: „schweigst"
auf eine lange Note zu singen haben, und bei der Zun-
genretirade grosse Schwierigkeiten eintreten ; — kurz,
es dauert ziemlich lange, ehe nur das Nötbigste geschieht,

das Erträgliche vorbereitet wird. — Endlich sind die Pro-
ben überwunden

, die anvermeidlieheD , oft grausamen
Striche geschehen ; einige nicht brillant genug befundene
Arien sind beseitigt und durch schimmernde ersetzt, und
der Abend der Aufführung ist da! — Referent achtet

nnd ehrt sein geliebtes, deutsches Vaterland wahrlich von
Herzen, und freut sich innig, wenn er deutsches Ver-
dienst, deutsche Kunst so recht aus l'eberzeugung preisen

kann, und viele unserer deutschen Opernbiihnen verdie-

nen gewiss Bewunderung und Ruhm ; aber — wie jetzt

fast überall die Sachen stehen, für die französische ko-
mische Oper ist der gegenwärtige Slaodpuncl derselben

gewiss nichts weniger, als günstig! Bleiben wir dies-

mal bei den sogenannten Spiellenoren stehen ! Wie sel-

ten sind jetzt, wo Coroet nicht mehr singt, und Wild
nicht mehr singen sollte, Tenoristen zu finden, die einen

Joconde, Johann von Paris, Roger (im Maurer und Schlos-

ser), Fra Diavolo, Georg Brown u. s. w. vollkommen
singen und spielen können? — Wie oft muss man die

zweischneidige Klage hören : „Schade, dass seine Stimme
nicht ausreicht! Er spielt vortrefflich!" oder (und noch
häufiger): Jammerschade, dass er so wenig Spiel bat!

Seine Stimme ist köstlich I — Mit den weiblichen Re-
präsentanten der analogen Partieen ist es im Ganzen
wohl etwas besser bestellt ; aber — um es kurz zu

sagen: die französische Spieloper ist jetzt nicht eben
Deutschlands Stärke! Ob es zu beklagen sei, mögen
Andere entscheiden : eine sehr anmuthige Kunstgattung

ist die französische komische Oper gewiss, und da wir
doch wohl noch eine geraume Zeit unser deutsches Re-
pertoir von der Seine her werden erneuern müssen , so

wollen wir getrost den Wunsch aussprechen : es möge
unsern deutschen Operislen gefallen , sieb die Leichtig-

keit, die Anmuth und Deutlichkeit anzueignen, welche
die französische komische Oper so unbedingt fordert , und
die, wie es uns dünkt, von der deutschen Oper eben
auch nicht verschmäht wird. —

Wenn nun ein Gemilde nur ganz einfach sein ge-

böriges Liebt verlangt, um richtig beurtbeilt werden zu
können, so kann mit gleichem Rechte (freilich nicht mit
so einfachen Mitteln !) ein musikalisches, ein dramatisches

Kunstwerk sich eine gute Ausführung bedingen, nach

welcher es definitiv zu benrlheilen ist!

Es wird sich nun von selbst herausstellen, was von
dieser Erörterung dem vorliegenden Werke insbesondere,

und der neuern französischen komischen Oper überbaopt,

zu Gute kommen dürfte! Schon sind uns, was den „Her-
zog von Olonne" betrifft, einige flüchtige und abspre-

chende Urtbeile über die ersten Darstellungen dieser

Oper begegnet (in welchen freilich einzelne Aeusscrun-

gen eben unsere Andeutungen zu bestätigen scheinen),

es war uns daher besonders erfreulich, in Oetlinger's

Cham ai i auf eine sehr eindringende, bezeichnende Weise
diese Urtbeile rejicirt und zugleich die Bedingungen für

eine zweckmässige Darstellung und folglich Beurtheilung

ausgesprochen zu Huden. — Wenn Berlioz, dieser scharfe

Kritiker, auf seiner gegenwärtigen Inspeclions- und Con-

certreise in andern Musikgallungen unleugbar viel Gros-

I
ses und Schönes bei uns finden wird, so wollen wir von

seiner Urbanität erwarten , dass er bei den Darstellun-

gen der französischen komischen Opern auf deutschen

Bühne« sich zunächst durch die Orchesterpartie angezo-

gen und befriedigt fühlen werde , zumal , wenn überall

I mit solcher Discretion begleitet wird, wie es die anno-
Ihige Gattung erfordert.

Doch, das Publicum wird ungeduldig — man prälu-
1

dirt schon zur Ouvertüre; also basta cosi! —
Die Ouvertüre beginnt mit einem pathetischen, marsch-

massigen Allegro (Edur, %), aus welchem, wie billig,

etwas von spanischer Grandezza hervortritt, denn die

Scene ist ja in Spaoien. Bei einem Inganno nach Cdur
wird der Rhythmus des Marsches plötzlich aufgeballen,

und eine Andeutung auf eine Scene der Oper im zwei-

ten Act bildet einen kurzen , freundlichen Mittelsatz,

worauf das erste, frische Thema wieder eintritt, and

wirksam modulirend bis zur Septime von Fis fortgeführt

wird. Nun erscheint, ebenfalls aus der Oper selbst ent-

lehnt , ein anmuthiges Audantino, %, in Hdur, nach

dessen Septimenfermate ein sehr belebtes Allegro ein-

tritt , das bis auf den markirten und sehr aufgeregten

Schluss, nur mit veränderten Tonarten, zwar ganz und

gar aus rhythmisch -günstigen Ideen der Oper zusam-
mengesetzt ist, aber dennoch seine Wirkung nicht ver-

fehlen wird. Hat aich's Aubcr nun allerdings mit der

Ouvertüre etwas leicht gemacht (seine neueste Oper:
La part du diable war wobl eben im Entstehen!), so

kann man ihr doch eine gewisse Anmulh und eine dem
Ganzen analoge Färbung nicht absprechen, was, zusam-
mengenommen, sie als passend bezeichnen lässt.

Der Vorhang rauscht auf, und wir befinden uns in

einem Saale des herzoglichen Palastes. Mugnoz, der

drollige , furchtsame Haushofmeister (eine sehr gut ge-

zeichnete Theaterfigur), schildert seiner lieben Ehehälfte,

einem klugen, muntern Weibeben, auf eine höchst ener-

;
gische Weise den Gebieter als wild und rauh, vor Al-

lem aber als Schrecken der Ehemänner. Wir erfahreo

ferner, dass er eben erst auf seinem Schlosse eingetrof-

fen ist, um seine Vermählung mit einer vornehmen Spa-

nierin zu feiern. Marionila bemerkt bedenklieb, dass der

aus Madrid angelangte Brautkranz beschädigt sei, weiss

aber schnell Rath dafür , deno sie kennt ein junges,

schönes Mädchen im nahen Kloster, geschickt im Kränze»
flechten, Donna Bianca, sie soll den Schaden ersetzen ! —
Diese kommt, wie gerufen, einen schönen Kranz in der

Hand. Sie fuhrt sich mit einem sehr anmulhigen, etwas
wehmütbig gehaltenen Liede (Cdur, •/,) ein, das sie an
ihre Blumen richtet, nnd welches mit kleinen, leicht an»

zuwendenden Nuancen im Vortrage einen sehr dankba-
ren Auftritt BiancVs bilden kann. — Eine Eigentüm-
lichkeit Auber's zeigt sieb in diesem kleinen Stück recht
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joilallend i wir raeinen «eine liefen bleibenden Bässe
'poiui dorgue), die zu den sich über ihnen bewegenden
freundlichen Metodieen einen fast störenden Conlrasl bil-

den , und die Freiheil des Vortrages namentlich da sehr
hemmen , wo er bei der Cadenzirung die Septime vor-

meidet. Aober scheint diesem Orgelpnnctsyslem erst in

seinen nettesten Werken ergeben zu sein • so tritt es

i. B. anffalieod und wirklich etwas schwerfällig in sei-

aer lieblichen Oper Zanetta (die bei Weitem nicht so be-

kannt geworden ist, als sie es verdient) hervor.— Nach
einer kurzen , ermulbigenden Unterbrechung der beiden
Ehegatten, während welcher Mariquila, wie zum Scherz,
Bianca mit dem Brautschleier und dem Kranze schmückt,
erscheint Bianca's Lied wieder , und zwar sehr wohl-
tonend als Terzelt. Bei dessen Schluss wird heftig im
Zimmer des Herzogs geläutet , und Bianca erfährt nun
in knrzen, energischen Andeutungen, was von dem Her-
zog zu erwarten sei , und Mugnoz namentlich jagt ihr

durch einen aufgeregten, bezeichnenden Allegrosatz (Es-
raoll, %) Furcht und Schrecken ein. Alle Drei wieder-
holen dies Motiv unisono; doch so düster durfte der Salz
nicht schliessen. Sie fassen Mulb , und in einer beleb-

ten Strelta in Es dur endet das Terzett frisch und le-

bendig. — Von Mugnoz erfahren wir, dass die Braut

des Herzogs ihr Wort zurückgenommen habe. — Bianca

dagegen vertraut Mariquila ihre romantische Liebe zu
einem jongen französischen OHicier; — plötzlich glaubt

sie ihren Geliebten in einem Keiler zu erkennen , der
eben in den Hof sprengt, und entflicht. —

Es ist gut, dass sie ging, denn sonst hätte sie gleich

IIS einem eben angelangten Briefe ihres Vaters , der,

beiläufig, trotz seines alten Adels, doch nur Sergeanl ist,

erfahren, dass er wegen Stibordinationsvergeben verhaf-

tet und vor ein Kriegsgericht gestellt worden sei. Mari-

Juila will nun Alles anwenden , um bei dem Herzoge
inade für ihn zu erwirken. Da erscheint denn der so

icblimm geschilderte Herzog, und zeigt in einem kurzen
Duell mit Mariquila diesmal nur den leicht entzündba-

ren, galanten Cavalier, während diese sich beruhigt dar-

über ausspricht , wie grosses Unrecht man dem lieben

Herrn getban, und dass sie ihn gar nicht so erschreck-

lich finde. — Da das Duell nur als Episode gilt, wird

seine Kürze, wie seine Indifferenz weniger auffallen.

Die für Mariquita's Bitte so günstige Situation wird nun
durch das Eintreten des Chevalier Vilhardouin (welcher

nämlich Bianca's geheimnissvoller Liebhaber ist) gestört.

Wir erfahren nun die politische Verwickelung des Her-

zogs. Er vernimmt von dem Chevalier, dass seine An-
hänglichkeit an Philipp V. und also seine feindliche Stel-

lang gegen die Regierung des Erzherzogs bekannt ist. Er
rälh ihm zur Flucht in 's französische Lager. Doch da

in diesem Falle seine grossen Besitzungen confiscirt wer-
den würden, so handelt es sich um eine — improvisirle

Gemahlin , der er in Folge einer raseben Vermählung
seine Güter verschreiben könnte. Da die Operngeselze
etwas von dem Corpus juris abweichen, so haben wir

mit der Gültigkeil dieser Verschreibung nichts zu ihun.

Harz, der Herzog braucht der Verwickelung wegen eine

Gemahlin, und da ihm seioe bestimmte Braut einen Korb
gegeben, so muss er scbuell eine andere haben, und sie

I findet sich — in Bianca; schon im nächsten Finale wird
I sie mit ihm vermählt! —

Dies Finale beginnt mit einem Recilaüv zwischen

Mugnoz und Bianca. Sie vernahm die Gefahr des ge-

liebten Vaters, so wie die bereits erfolgte Abreise des

geheimnissvollen Freundes, der ihr Retter werden konnte.

In einer kurzen, recht tief empfundenen Ca vatinc (Es dur,

%) fleht sie den Himmel um Beistand an; die Steige-

rung am Schlüsse derselben bezeichnet t reifend ihre auf-

geregte Stimmung, nnd würde noch schöner wirken,

halle die harmonische Begleitung nicht etwas Hartes und

selbst Gezwungenes. Mit der veränderten Tonart (sie

wendet sich nach Cdur) tritt Mariquila ein, ihr freudig

zu verkünden, dass der Herzog ihren Vater retten wolle,

und dass der Preis dafür — ihre Hand sei. Bianca er-

bebt, kann nnd will es nicht glauben. Doch Ueberre-

dnng und der Gedanke, ihren Vater vom Tode zu ret-

ten, scheinen ihr Math zu verleihen. — Das Terzett,

in welchem dies Alles vorgehl, ist mit Wärme und sehr

wirksam vom Componisten bebandelt, nnd enthält ausser

mehreren schönen Zügen eine sehr gut gedachte und

harmonisch geschickt herbeigeführte Erinnerung an Bian-

ca's Blumenca vatinc , die hier sehr ergreifend und be-

deutsam in Des dur erscheint. Indess nun die sieb opfernde

Tochter von den Frauen abgeholl wird, sich als Braut

schmücken zu lassen, wird dem Herzoge gemeldet, dass

ein Alcade von Madrid eingetroffen sei, ihn zu verhaf-

ten. Er befiehlt Mugnoz, eiu Pferd bereit zu halten,

da er unmittelbar nach der Trauung (zu deren Vollzie-

hung er in das Gemach links abgebt) abreisen werde,

und zwar allein. —
Nach dem besprochenen Terzelt wurde das Bishe-

rige in der oben bezeichneten Weise Auber's bebandelt,

indem nämlich die Führung der Melodie den Instrumen-

menten, namentlich dem Quartett überlassen blieb, und

die bändelnden Personen sich nur im Parlando verneh-

men Hessen. Jetzt nun drückt Mugnoz seine Verwun-
derung, dass sein Gebieter so plötzlich und ohne seine

schöne Gemahlin abreisen wolle, in einem kurzen, lied-

förmigen, in As dur gehaltenen Allegro alla spagnuola in

zwei Slropheu aus, dessen Refrain den Galopp des Pfer-

des nachahmt : ein guter Buffb kann sich vorlheilbaft da-

mit zeigen. Während eines kurzen nach Cdur moduli-

renden Rilornells tritt, als nach geschehener Trauung, der

Chor der Landleute und Hochzeilgäste ein, Wünsche
und Tbeilnahme aussprechend. Die Melodie dieses Cho-

res führt das Orchester; der Chor schreitet nur in ein-

fachen Accorden fort, doch wirkt er von der Bühne herab

i recht voll und feiernd. Nach einer kurzen Klage der

fortwährend verschleierten Bianca über ihre tragische

Situation wird der Chor wiederholt. — Eine, erst wie

Frage, dann wie Drohung ertönende Figur der Bässe

begleitet nun die folgende Scene bis zur Catastronhe. —
Leise mahnen die Offnere den Herzog zur Flucht; ein

Vertrauter sagt: „Wie? Ohne Eure Gemahlin zu se-

hen?" — Indem nun der Herzog auf Bianca zugeht,

am ihren Schleier zu lüften, tritt der Aleade mit Waehe
ein, berührt den Herzog mit dem weissen Stabe, nnd

ruft: „Im Namen des Königes verhafte ich Euch ! " —
Allgemeiner Ausruf des Erstaunens ; von Schrecken wird
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bei der Chor ia abeestossenen Accorden nach italie.

- französischer Weise begleitet. Im Verlan Fr die«

ser allerdings nicht eben erschütternden Manifestation

kommt noch eine etwas sonderbare Gruppirung der Sing-

stimmen vor. Auf die hier bezeichnete Harmonie nämlich i

— sprechen Solostimmen und Cbor, in

sechs abgestossenen Achtelnoten, Tact für Tact sich ab-

lösend, die Worte aus:
Wu ist sein Verbrechen

?

Wie wird ot «ich rieben!

Zuletzt geschieht diese Ablösung sogar in der Engfüh-

j, in halben Tactcn, bis endlich, ziemlich frappant,

durch diese Modulation das erste Tbe-

aa, durch die neue Tonart noch bedeutend erheitert, in

den Solostimmen wieder erscheint. Hier hat indess der

sehr ehrenwerthe Componist doch wobl gefühlt, dass er

eine etwas ernstere Miene annehmen müsse, die der ern-

sten Situation angemessener sei, und so geht es denn

eine Weile mit Hilfe der Modulation ganz ernsthaft her,

was auch sehr molivirl erscheint , denn der Alcade er-

öffnet streng und ranh dem Herzog, der den billigen

Wunsch äussert , seiner Gemahlin Lebewohl zu sagen,

dass ihm dies nicht gestaltet werden könne, und er ihm
sogleich folgen müsse , worauf denn der oben skizzirte

Ensemblesatz wieder eintritt, nur dass die Modulation

nach den ebenfalls angedeuteten Tongruppen, statt nach

Ddur, nach der Haupttonart Es sich wendet, und nach

einer kurzen, wirksamen Strella der kräftige, rauschende

des ersten Pinale herbeigeführt
(Beselins» folgt.)

Nachrichten.

,, den 1. März 1843. Der Caroevalsmooat

Februar war ae Baileo, Redouten und Concerlea über«

missig reich. Auch die italienische Oper zog durch Aa-
|

binis Mitwirkung die Dilettaati uagemeia an, wogegen
die deutsche Oper ia Lethargie versunken scheint. Zu-
erst ein gedrängtes Referat über die Concerte und Soi-

reen. Döhler setzte seine Concerte im Königsstädter

Theater mit vieler Tbeiloabme fort, während Liszt «eine
|

Virtuosität in Breslau geltend machte, demnächst in

von der Academie für Mäonergesaog veranstalteten Con-
certe als Pianist und Geungcompouist zum letzlenraale

hier auftrat, und dann, nach einigen Nebuaauaflügeu nacb
Potsdam und Fürstenwalde, über Posen nach Warschau
nnd Petersburg abgereist ist.

Im zweiten Aboonementconcerte des Gesangin Stiluta

des MD. Julius Schneider wurde eine Auswahl der

musikalischen Compositioaen des Fürsten A. v. Rßü*i~
urill zu Goethe's Faust, nach Verhältnis;, der Mittel recht

gelungen, ausgeführt. Besonders effecluirten die gal ein-

geübten Chöre uud Gretchens Gesänge, von Dem. Bur-
chard, einer Schülerin des Herrn MD. Scfmeider, vor-

getragen.

Der 13jäbrige Pianist Michel Angelo Russo aus
Neapel gab zwei Concerte im Saale der Singacademie,

und fand mehr seines delicaleu , gesaogreichen Spieles,

als übermässiger Fertigkeit halber aufmuulernden Bei-

fall. Die Siugacademie führte in ihrem vierten Aboone-
mentconcerle das gediegene Oratorium: „Des Heilande»

letzte Stunden" von Fr. Rochlitz und L. Spohr vor-

züglich gelungen und mit ehrenvoller Anerkennung auf.

Die etwas zu anballend weiche, doch ungemein cnipiiu-

dungsvolle und characlerialiscbe, vortrefflich iuslrumen-

lirte Musik sprach sowohl in den grösseren Chören al»

fjefühlvollen Sologesängen den für ernste Musik empfäng-
iefaea Zuhörer ungemein an. Ganz vorzüglich schön

wurden die Partieen der Maria, des Johannes, Judas.

Kaiphas, Philo und Petrus von Frau v. Fassmann und
den Herren Muntins, Zschieschc und Böttichtr vorge-

tragen. Auch die wenigen Worte des Heilandes, welche
wie aus höheren Sphären durch die Harmonieeu der Blas-

instrumente ertönen, wurden von einer sanften Teaor-
sliuime würdig gesungen. Die treffliche Fug«:

„Der du mit Allgewalt

„lieber dem Erdkreis thronst

"

machte den erhebendsten Eindruck. Erschütternd effec-

tuirte der Chor der Priester und des Volks bei dem Ge-
witter und Erdbeben in der Todesstunde des Dulders.

Das zum Besten der Malmme'nhen Knaben - Be-
schäftig ungs - Anstalt veranstaltete Concerl wurde von

Mitgliedern des königl. Theaters ond der Capelle bestens
unterstützt und dadurch besonders anziehend. Die kö-
nigl. Capelle führte in ihren zwei Symphoniesoirero Ma~
aarf* kleinere Cdur- Symphonie, ferner die Eroka von
Beethoven, eine Symphonie von //. Srhumann, BeetJio-

ven's Pasloralsymphotiie und die Ouvertüren zu Oberuo
und Leonore mit lebhafter Theilnshme wirksam aus.

Der ZiiwwrTwiff/w'sche Quartettverein liess uns liaydn's

Dmoll-, Beethovens überschwengliches Cis moll- Quar-
tett , das schöne Gmoll -Quintett von Mo mit , desseu
F dur - Quartett, Beethovens melodisches Seplell und
Spohr's JVonelt mit vielem Interesse hören, das eine
solche Auswahl von Meisterwerken erhöben musste. Dia
Eleven der königl. Academie der Künste führten eigene
musikalische Composilionen für Gesang und Instrumente
in der Wohnung ihres verdienstvollen Lehrers MD. Run-
genhagen y wie auch zwei Sympbonieen mit vollem Or-
chester, von C. Lähru uad n. IVichmann componiri,
im kleinern Saale der Singacademie aus, welche viel
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Werlhvolles enthielten und von guter Vorbildung ibrer

Talente zeugten. Das unter Leitung ihre« Ebreudircc-

tors Dr. Frans Liszt von der Academie für Männerge-

iaug veranstaltete Concert zeichnete sich durch das Spiel

des berühmten Pianisten und die Mitwirkung der köuigl.

Sänger und Capelle aus. Herr Liszt trug auf einem

(leider verstimmten) Flügel von gutem Ton das Men-
delssohn sehe Dmoll-Concerl für Fianoforle mit Orchc-

slerbegleilung , sehr rapid und energisch, jedoch nicht

deutlich genug und öfters fehlgreifend vor, was wir bei

diesem Virtuosen sonst nicht bemerkten. Eben so ha-

ben wir von ihm auch die werlhvolle Don Juan - Fanta-

sie schon sicherer ausführen boren, wenn gleich solche

auch diesmal zu enthusiastischem Beifall binriss. Vod
Liszt's schweren ,

jedoch genialen Gesangcompositionen

für Männerstimmen geüel besonders das Kallenlied aus

Goethe s Faust durch den characleristischen und präci-

sen Vortrag der Herren Mantius, Bader, Böttichcr und

ZschiescSie. „Das deutsche Vaterland" von Arndt ent-

halt in der Liszt' sehen Compositioo für vier Solostim-

men und Chor, mit überaus starker Orcheslerbegleitung,

viel originelle Züge des Genie's, überschreitet indess die

Liederform, da alle Verse durchcomponirt sind und oft

zu gesuchte Modulationen vorkommen , welche den Ge-

sang sehr erschweren. Dennoch macht der wiederkeh-

rende Chorrefrain eine imposante Wirkung. Weniger
sprach das Herwegh'scht Heitel lied an. Höchst effec-

toirend wurden die schönen Ouvertüren zu Coriolan von

Beethoven and Oberon von C. AI. v. Weber, unter JLiszt's

Leitung, ausgeführt. Auch ein Seplett für Männerstim-

men aus Meyerbeer s Hugenotten bewährte seinen dra-

matischen Werth. Mit dem Jägerchor aus Euryanlhe

schlnss das inhaltsreiche , zahlreich besuchte ConcerL

Zwei Eleven der Hamburger Blindenanstalt , die Säoge-

hn Dem. Hertha Bruns und die 13jährige Pianistin Dem.
Pauline Brauns, liessen sich auf Allerhöchsten Befehl

im köuigl. Operohause und in einem eignen Concert in

der Singacadeinie mit vieler Theilnahme hören , die so-

wohl dem unglücklichen Geschick der bliuden Mädchen,

als ihrem Talent gewidmet war. Dem. Brun* besitzt

eine frische Sopranslimmc von bedeutendem Umfange und

reiner Intonation , auch bereits gut geübte Geläufigkeit.

Nur die Gesangmelbode köunle natürlicher sein, was an

dem Unterricht zu liegen scheint. Die junge Pianistin,

Dem. Brauns, zeigte kräftigen Anschlag, bewunderas-

werthe Sicherheit und verbällnissmissige Fertigkeit im

Vortrage Hera'scher Variationen und einer Fantasie von

Thalberg. Die Singerin trug meistens italienische Arien,

aueb Beethoven 's Concerlscene i Ah ! perfido etc. beifäl-

lig vor. Die Bemühungen des Direclors Prof. Jülich

um den Unterricht und die Bildung der jungen Damen

sind jedenfalls ehrend anzuerkennen. In deren Concert

lies« sich auch ein Clarinettiit von vorzüglichem Ton,

der Accessist der köuigl. Capelle Herr Schubert hören.

Die hier seil 182b bestehende philharmonische Ge-

sellschaft, ein Diletlantenvereiu von einigen 40 Mitglie-

dern, welche sieb, unter Anleitung eines Violinisten der

köuigl. Capelle (jetzt des Concertmeisters Ries, früher

des Capellmeislers Henning und Violinvirtuosen Eduard
Hits, Schülers von Bode) im Zusammeospiel von Sym-

I phonieen und Ouvertüren üben, auch den Orcheslerstamm

j
der Siugacademie bei ihren OralorienaufiühruBgen bilden,

liess sich am 19. d. zum erslenmale vor eingeladenen

Zuhörern im Jagor'achta Saale hören. Die Musikauf-
führung begann um 1 I hr Mittags mit einer neuen Ouver-
türe zu Kuy-Blas von Victor Hugo, componirt von F.
Mendelssohn - Bartholdy, in Cmoll, voll Schwung und
schöner Durchführung der Motive. Demnächst trug Herr
CM. Ries ein Violinconcert von Rode in Hmoll rein,

mit schönem Ton und ganz in der einlach edlen, gross-

artigen Weise dieses gediegenen Begründers einer soli-

den Violiuscbule früherer Zeil vor, welche seit Pagani-
nis Erscheinen fast ganz vergessen ist. Em so inter-

essanter war die Wahl dieser Cnmposilion. als einer der

Stifter der philharmonischen Gesellschaft, Eduard Ritz,

selbst einer der fähigsten Schüler von Rode war. Die

heitere Ddur - Symphonie von J. Haydn beschloss die

musikalische Matinee, im besten Ensemble, präcis und
rein ausgeführt. Ein Mittagsmahl der Mitglieder und
ihrer Gäste wurde durch scherzhafte Heden und Toaste

fröhlich belebt und zeugte von wahrhafter Harmonie des

für die Tonkunst wirksamen Vereins.

Von dem verdienstvollen Ciavierlehrer Friedrich

Mohs war am 20. d. im Jagar' scheu Saale ein Con-
cert für Pianoforlemusik veranstaltet, in welchem sich

zwei junge, talentvolle Schüler des Concertgebers , Ju-

lius Hesse und Gustav Apfelstädt, in acht Musikstücken,

z. B. dem Quintett von Hummel, Erlkönig u. s. w., auf

zwei Pianoforte's mit Beifall hören lieisen. Die jongen
Pianisten zeigten guten Anschlag, Sicherheit, gebildeten

Vortrag und Fertigkeil. Nur muss die Kraft sich mit

den Jahren noch mehr entwickeln. Beferenl hält übri-

,

gens die zu zeilige öffentliche Production noch niebt voll-

kommen ausgebildeter Zöglinge der ausübenden Kunst
nicht immer für fördernd, wenn gleich eine Aufmunte-
rung dienlich ist und die Dreistigkeit durch öffentliches

Auftreten vermehrt wird. Auch die Wahl ganz moder-
ner Pianoforlccompositionen halten wir nicht für geeig-

net, die Geschmacksrichtung junger Spieler auf den rieb-

gen Kunslweg zu leiten. —
Hector Berlioz, der Harfenvirluos Parish ~ Alvars

und die Gebrüder Levy aus Wien werden nächstens biet

erwartet. Auch soll Gluck's Armide mit Dem. Marx
neu eingeübt in Scene geben. — Am gestrigen Fast-

nachlsahendc , den 28. v. M. , hat im köuigl. Schlosse

ein von dem Könige befohlener Maskenball stattgefun-

den, zu welchem an 3000 Gäste von allen Ständen,

darunter 500 Bürger der Kesidenz , die Magist ratsmit-

glieder, Stadtverordnete u. s. w. eingeladen sind. Ein
elegantes Maskencostüm ist vorgeschrieben. Ein Fest-

!

spiel, von Raupach gedichtet, soll mit Composilionen von
Meyerbeer verseben und von lebenden Bildern begleitet

sein. Die hohen Herrschaften führten selbst Quadrillen

auf, so dass die Gäste nur als Zuschauer im weissen

Saale erschienen. Das Nähere darüber wird in der Folge

noch mitgetheilt werden. —

Frankfurt. Musik vom 1. Januar bis zum 14. März.
Die Schwestern Milanollo beschlossen ihre Concerte mit
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einem dreizehnten für hiesige Arme, lieber das musi-

kalische. Talent dieser liebenswürdigen Kinder hat sieh

das allgemeine Drlheii schon längst ausgesprochen. Al-

lein sie werden mir von dem Specnlationsgeisle ehr-

und geldsüchtiger Eltern doch zn sehr im Kreisel gelrie-

ben. Oa ist keine Erziehung, kein künstlerischer Ao-
hallepanct mehr, keine Nahrung für den Geist, mit einem

Wort nichts für die ästhetische Bildung. Trotz der gu-

tes* moralischen Natur müssen die Kinder bei solcher

Lebensweise physisch und artistisch zu Grunde geben.

Die Kunst wird durch das Virtuosenwesen verschlungen.

Es ist jammerschade.

Die humoristisch - musikalische Abendunterhaltung

des Herrn Max Allmann ans München, wie die grosse

aus Berlin waren in jeder Beziehung mager und gingen

spurlos vorüber. Ein Concert von Werth und Bedeu-

tung aber war das von Ferdinand Hiller zum Besten

des hiesigen Blinden - und Taubstummen -Instituts, worin

der Concerlgeber als Orchester - und Liedercomponist

und Pianist zugleich auftrat. Neu für uns war seine

Ouvertüre zum Drama Fernando, eine für den Characler

des Humors etwas eomplicirte nod gelehrte Composilion,

worin die Pauken das Thema angeben, aber von guter

Arbeit. Den 137. Psalm auch von der Compositum ih-

res Gemahls trug Mad. Hiüer vor. Wie ein Aar über

einer Bergkette, schwebt die Stimme dieser majestätischen

Frau über dem Orchester. Organ wie Vortrag sind für

den Kirchen si vi gemacht, obgleich sie auch im Liede

ihre Vorzüge hat. Wenn der deutsche Text nicht im-

mer verständlich, so bedenke man, dass Mad. Hiller ge-

borne Italienerin ist, weshalb auch die letzte Scene aus

Lacrezia Borgia, nnd das erste Duett aus Don Juan
,,Ma qual mai s'offre" zuhören, ein Originalgenuss war.

Die Vocalquiotelten für eine Sopranslimme und vierstim-

migen Männerebor (eine Erfindung Hiüer») wurden hier

schon öfter vorgetragen, aber noeh nie so correct wie

diesmal. Mad. Hiller sang die Oberstimme
,

Mitglieder

des Liederkraozea begleiteten.

Die fünf Museen gaben mehrere Symnbouieen von
Hatjdn, Mozart und die zweite von Scknyder von War-
tentee. Zum erstenmal hörten wir die bei Breitkopf

and Härtel erschienene von Dr. Roberl Schumann, mit

grossem Ioteresse executirt und aufgenommen. Origi-

nelle Erfindungen, frappante Modulationen, überhaupt ein

romantischer Schwung bei gediegener Arbeit sind die her-

vorstechendsten Tugenden dieses Werkes. Auch Spohr's

historische Symphonie war uns neu. Wir bewunderten

des Meisters philosophischen Ernst, seine tiefe Beschau-

lichkeit, seine gediegene Form, seinen colossalen Genius,

sein Eindringen in den Geist der HändeC sehen Periode,

kurz Alles was man eben unter Spohr versteht — aber

eben deshalb ist er der Aufgabe die jetzige Musik zn
schildern nicht gewachsen, oder vielmehr er ist ihr über-

wachsen. Sehr beachtenswerte Details über eben diese

Symphonie in früheren Nummern dieser Blätter überhe-

ben mich aller weiteren Auseinandersetzung. C. M. v.

Weber 's Aufforderung zum Tanz, von Berüoz für0 rebester

eingerichtet, machte Effect, das ist Alles. Webers Jubelou-

rertnxe, oft gehört, zieht nichts desloweniger immer an.

Cisvierconeerte von Mendeittohn tragen die Herren
C. Rotenhain und Lutz vor, Beethoven t grosse A moll-

Sonate für Piano und Violine Hiüer und Wolf, and
Vorträge für Violine und Violoncello die Herren Posch
und Bockmühl. Letzterer ist nebst Siedentopf einer der

besten Dilettanten auf diesem selten richtig bebandelten
Instrument. Nebst Lieder von Speier, Kreutzer nnd
Goümick trug Pischeck die von Esser componirle Bal-

lade Lhland's ,,Des Sängers Finch" vor, nnd erregte

wahrhaftige Sensation. Sie wird nächstens bei Schott

in Mainz erscheinen, wer sie aber singen will, muss sie

auch — vortragen. Ferner sangen die Damen Capitain

und Sabine Heinefetter, die hier gastirte, Proch, Sehst-

berth und Donizetti. D»s oben erwähnte //i*//er'sche

Concert wurde in einem dieser Museen fast ganz wie-

derholt, und somit haben wir eine kurze doch gelreue

Darstellung der Tendenz und des geistigen Fortschritt*

einer Anstalt gegeben, worin man noch Gelegenheit hat,

gute und neue Musik zu hören. Da das ächte Kunst-
streben und der bessere Geschmack aus dem cursiven Con-
cerllreibcn , wo nur ostentatives Bravourwesen herrseht,

fast ganz verbannt sind, so bieten unsere Museen dem der

Besseres sucht einen wohlthäligen Zufluchtsort dar. Fast

aber hätte ich des italienischen Flötisten Briccialdi ver-

gessen, dessen vorausgegangener Ruf ihm mehr schäd-

lich als förderlich war. Er überraschte durch sein plötz-

liches Erscheinen, wie durch sein etwas a beutheuerhebet
Flötenspiel. Sachverständige aber vermissen das Edle
im Ton nnd Vortrag, die Künstlerslufe und Gediegen-
heit, die allein einFlötenconcert ertraglich machen können.

Die Soireen der hiesigen Gesangvereine : Lieder-
kranz und Tafel, Orpheus, des Necb'sehen und Sacb-
senbäuser Vereins waren sehr liederreich und stark be-

sucht. Den Geist, den Fortschritt nnd Missbraueh der-

selben habe ich schon einige Male angedeutet, nnd lei-

der sebiesst hier noeh immer neben dem Lorbeerreif

manch üppig Unkraut auf.

Das Opernreperloir war folgendes: Puritaner, Fi-

garo, Beiisar, Faust, Norma, Montecchi, Richard Lö
wenberz, Lucrezia Borgia, Freischütz, Regimen tstoch

ter, Don Juan, Aschenbrödel, Nachtwandlerin, Die neue
Fanchon , der Barbier von Sevilla, und endlich als neu
der Cid und Rit|uiqui. Gäste waren Mad. Marquard-
Segatla von Breslau, die als Antonina und Kunigunde,
und Fräul. Pens von Hannover, die als Orsini wenig
interessirte ; auch Herr Klein aus Breslau, der den Se-

ver noch immer nicht auswendig kano, obgleich derselbe

mit ihm aufwuchs. Herr Klein gibt ein neues nnd scbla-

|

gendes Beispiel, dass die besten Mittel ohne Talent boh-
len Kornähren gleichen. Fräul. Sabine Hernefetter da-

gegen erregte in jeder letzten Rolle neue Sensalien. Sie
sang nicht allein die Norma, den Romeo und die Lucre-
zia , sie stellte sie auch dar, sie gab Originale für Pin-
sel und Meiscl, und bewies, dass das Ingenium ein

wahrer Phönix ist. Ihr volles, namentlich in den Mil-
teltönen. glockenähnliches Organ trotzt der Zeit und dem
Gebrauch, und die Begeisterung, womit sie vorträgt,
versöhnt mit der unverbältnissmässigen Höhe. Bs gibt

Sängerinnen , die es bis zum letzten Alhemzog bleiben
rraui. neinejeuer wiro aazu gsnorea.
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Die neuen Opera : der Cid, und Thomas Riqoiqni von

.\eef> und Esser jetzt näher za beleuchten, fehlt es mir

10 Zeit und Kaum. Ich gebe deshalb nur die histori-

sche Tbalsache, dass beide gefielen, der Cid durch seine

vorzügliche Besetzung und seine musikalischen Effecte,

Jurch seinen Nimbus und seine Situationen
,

Riquiqui

allein nur durch das Werk selbst , da durch die plötz-

liche Indisposition der drei Ilaupipersonen fPräul. Capi-

tata, die Herren JSork und Hassel] die Vorstellung gänz-

lich gestört und zerbröckelt wurde. Fräul. Capitain

war in der Thal so krank, dass sie kaum figuriren konnte,

and somit hatten wir grösstenteils eine Oper obue Ge-
sang, der Spannung und der dadurch erzeugten Unsicher-

heit des ganzen Personals nicht einmal zu gedeuken.
Dass die Oper dennoch durcbgrili, und Künstler wie Laie

von der Musik entzückt waren, mag als Beweis von

deren Popularität gellen. Oer Cid , worin Chrudinsky
vielleicht einzig dasteht, wurde dreimal hinter einander

gegeben , und die Wiederholung des Hiquiqui (vielleicht

die grössle und anstrengendste Tenor-Buffo-Partie, durch

Nork besetzt) erwartet man mit Spannung unter gün-

stigeren Auspicien. Die Texte beider Opern von Carl
Gol/mick zu tadeln oder zu loben , sind mir die Hände
gebunden. Letztere wird nächstens bei Scholl in Mainz
erscheinen. C. G.

Erfurt. Concerlberichl vom 1. September 1842 bis

Ende Februar 1843. — Der nachfolgende Bericht über hie-

sige musikalische Zustände und von mir gehörte musika-
lische Productionen scbliessl sieb, da der Monat Septem-
ber nichts an öffentlicher Musik bot, dem des Herrn Dr.

Referstem in No. 47 des vorigen Jahrganges dieser Zeit-

schrift über die in Milte October 1842 hier gegebenen

Coacerte an. — Noch im ebengenannten Monat gaben
Lütt und Hubini zwei Coocerle, das entere zum Vor-
theil des Herrn Pantaleoni. Dieser Säoger besitzt ein

umfangreiches , wohlklingendes und , wie sich von dem
Eleven Rubinis erwarten lässt, trefflich ausgebildetes Or-
gan. Wenn er indess nicht so gefiel, als man hiernach

title glauben sollen, so lag dies wobl hauptsächlich daran,

dass Herr Pantaleoni sich in dem Gebrauche seiner ho-

hen Palsetitöne gefällt, und wie es scheint, mehr die

Verwunderung, als die Bewunderung des Hörers erregen

will. Jede Kunslleistung, die über die von der Natur
gegebenen Grenzen hinausgeht, wird nicht selten einen

widerlichen, niemals einen angenehmen Eindruck her-

vorbringen. — Fräul. Ostergaard, in deren Stimme et-

was Gemülhliehes und dem Ohre Woblthuendes liegt,

find, ohne eine ausgezeichnete Sängerin zu sein, Bei-

fall- — (Jeher die enthusiastische Aufnahme Liszt's und
die ruhigere Rubinis von Seiten des sehr zahlreich ver-

sammelten Publicums , so wie über Beider Leistungen

Ausführlicheres milzutheileu, ist überflüssig. Am Mei-
sten sprach Liszt's Don Juan - Fantasie , weniger, oder
vielmehr nicht, die Paraphrase über: » , Ii eil dir im Sie-

gerkrtoz" an. Rubini begeisterte die Zuhörer durch den
Vortrag der herrlichen Oitavio- Arie. — Mad. Pabtt
sang den Erlkönig von Fr. Schubert and errang sich,

trotz solcher Rivalen , Unten und wohlverdienten Bei*
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fall. — Eine Coocertouverlure von dem Tbealer-Mnsik-
Director Herrn Wunderlich gefiel als solche nicht; als
Musikstück an und für sich betrachtet, war dem Com-
ponisten weder Fleiss in der Bearbeitung , noch Kennt-
niss in Anwendung der Tonmitlei abzusprechen Am
16. Januar gab der aasgezeichnete Violinvirtuos Herr
M. Hauser aas Wien eine musikalische Soiree. Grösse-
ren Gcnuss noch, als im Vortrage moderner Bravoor-
composilionen

, gewährte der jugendliche Künstler im
Spiele Beethoven scher Sonaten, die er mit Sicherheit

l

und Präzision, mit vollendeter Reinheit, in richtiger Auf-
fassung wiedergab. — Ein in verschiedenen Beziehun-
gen interessantes, von einheimischen Talenten freundlich
und erfreulich unterstütztes Cnncert war das des Herrn
Musikdirector Golde, am 2ü. Januar. Das — zu reiche—
Programm bot fast nur gediegene, anerkannte Kunst-
werke: Sinfonia eroica (vortrefflich executirt;, Ouver-
türe zu Iphigenie, Scene und Arie von Beethoven, Amoll-
Concerl von Hummel u. s. w. Die Clavierpiecen spielte
der zwölfjährige Sohn des Concerlgebers, Adolph. Der
Anschlag des Knaben ist kränig, das Spiel klar und rein,
die Fertigkeit im Verhällniss zum Aller ziemlich bedeutend!

Der Erfurter Musikverein brachte in drei Familien-
concerten an Symphonieen i von Spohr (die Weihe der
Töne), von Reissigrr (Bdur), von Ritter (No. 2); an
Ouvertüren : von Cherubini (Faniska

, Anakreon) , von
Mendelssoltn - Bartholdy (Meeresstille und glückliche
Fahrt) ; an andern Tonstücken : Seplett und erstes Fi-
nale aus Oberon, Scene, Quintett und Chor aus der Oper:
„Der Graf von Gleichen" von C. Eberwein (klar und
ansprechend geschrieben), und mehrere kleinere Gesänge.
Mit Solovuiirägcn traten auf: Herr Dietrich (Violon-
cello), Herr Peger (Clarinetle), and die Herren Fuckel
und Eulenberg (Violine). Die vorzutragenden Tonslücke
sind meistens mil Sorgfalt ausgewählt, und in ihrer An-
ordnung lässt sich zuweilen eine gewisse Sinnigkeit ar-
erkennen, die dem gewöhnlichen Conccrlznsammenwür-
felungsaysleme vorteilhaft entgegensteht. Die Ausfüh-
rungen, namentlich der Oichcsterwerke, sind, mit selte-
nen Ausnahmen, gut, zuweilen vortrefflich. —

Der Organist Ritter veranstaltete vier musikalische
Aufführungen, deren einige besonders das historische In-
teresse an der Musik zu befördern suchten. Vorgetra-
gen wurden: Choräle von M. Franck und P. Speralus:
Molellen von Rolle, Fischer und Müller; Pianoforle-
sonate von Scheibner (dieser, so wie die beiden Vorge-
nannten vor wenigen Jahren in Erfurt verstorben) j Fan
tasieen von 5. Bach, Mozart, Thalberg (Op. 42); Trio
(Op. 97) and Quintett von Beethoven

; Symphonie (No. 2)
von Ritter ; Lieder von Curschmann, Schumann n. A.

Unsere hiesigen
, bisher bestandenen musikalischen

Institute haben sich um noch einige vermehrt. Ausser
den beiden Musik- and Gesangvereinen und deren Lie-
dertafeln besilzen wir eine Liedertafel der Harmoniege-
sellschaft, einen Liederkranz, and endlich einen Chor, der
seine Aufgabe vorzugsweise im Einüben körniger, geist-
licher Musik ohne Instrumentalbegleitung findet. Die
Liedertafel des Erfurter Musikvereins gab im verigen
Jahre Veranlassung zu einem Singerfeste auf der Burg-
ruine Glcicheu, und durch dieses zu einem „Thüringer
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Iba

Januar zu Go-
fur Männerge-Uaser« übrigen

saug habeo »ich diesem Bande nicht angeschlossen, son-

dern sind, wozu die gehotfte Ankann des Königs and

der Königin die nächste Veranlassung gab, zu öftern ge-

aeiasehafilichea Aufführungen unter dem Namen „Kr-
farter Männer -Gesang- Verein" zosammengelrelea. Bia

hiesiges Blatt spricht sich über die Leisluagea dieses

Vereines, dessen Dirigent Herr Oberlehrer bachfdd ist,

sehr vortbeilhafl aus. — A. G. R.

Feuilleton.
Aus Nina wird geneidet, daat Pagaainl'a Leichnam noeb im-

mer nicht begraben Ist Bekanntlich verweigerte ihn die dortige

GeiaUiebkeil da» Begrabaias (s. d. BL, 1 S t I . S. 1047) ; aeiae Ver-

wandten beschwerten tieb deshalb, der Brzbisehof hat da* Verfah-

reo de* Pfarrers gutgebeiuen, nnd jetzt liegt die Sache aar Knt-

sebeidaag letzter iaelaaz ia Ron. Der Korper Pagaalni'* ist übri-

aaa eiabaUaairt aad wird ia einem eigens data geaiethetee

in Nizza
gen* *

kUiaet

Der groMberaogt. Sach»ea - Weinarieebe Capeilneister Cka-

lard bat von der Herzogin von Orleans fär eise Conpotitioa aar

Todteuleier ihre* Gemahl* «inen
Blei*tifth»lter

oben mit einen Brill»»

Der Compoaiit Leas bat sieb ia Lyon aageiiedelt; man I

im e* ihm geliogea werde, anter den tahlreicbeo Deattebeo,
welche dort leb. n, eiaea Liederkraaa an bildea. Ueberbaopt leteint

maa in Lyon die deaUebe Musik aehr aa lieben, daher denn aoeb
eine Unzahl deutscher Känitler dort Coocerte gibt , obwohl deren
Erfolg gewöhnlich da* leidige Motto onore ma poeo contante_Ui.
In den neuen Coocertsaele Lvoo* glänxt an der
Seba*lian Baeh'a unter dea

~

tob 14,364 Franken

1843 zahlte

Pearieobre,

//. // . Emst tat tob dem Norddeutschen Musikverein an Han-
borg aan Ehrenmitglied eraanat aad ihn da* Diplon durch da*

Kapellmeittor Krebs (den Präaea dea Instituts: iib«rreicbt war-
den. — Capeilneister L. Schubertk, früher in Oldenburg, daa*
ia Riga aad KSaigaberg, jetzt in Hanborg, bat für (JebersendsBg
der zweiten Auflage leioe* (ersten) Pianoforte-Qnirtett* von der

Gre**hersogio von Oldeaburg eine koatbare Brillaat - Tuche adei

nebst einem aehneiebelhaften Schreiben erhalten. — Alexu Lvufl
in Petersborg ward« von dar köaigl. Aeadcnie io London zum
Ehrenmitglied eraanat. — Musikdirector Stermayer (früher i*

Leipzig) ist ia Prag aU
"

M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen, vom 21. 6ü 27. Mär* d. J.

r. i ', Nagel.

f. 4. Pfte. Op.18. Prag, Hör-

p. 1« Plte. Op. 26. No. 5. Hanaover,

de Verdi p. le Pfta. Op. 59.

lifo de Mereadaatap.la

T..I

H Ngr.

sWt, F.A. , Pr*ger

mann. 30 Kr.

Stiller. JF., Morceau

Wien, Meehetti. 1 PL
Cien.y, C, Petile* Fant. fae. et brill. aur

Plte. Op.722. No.4.5.6. Ebeod. 130 Kr.

ri, C, Romanze u. Daettino : 0 gedenke an

zur Oper: Belitar. Ebeod. 30 Kr.

Mi 0 hartes Ge*ohick, • Pfle, nca zw
45 Kr.
A^VtrimU p. ia nain gauche aeat p. le Pfte. Op. 22. Prag,

>, J n
, Petit. Pieeea iar de* thetnes f»v. de* Opera* de Ha-

ie» v, Mereadante et Weber p. Ia PfU 1 4 mala*. Op. IIB. No. 1-4.

ä 15 Ngr., ä 2 mein»» 10 Ngr. Laipsig, Breitkopf et Härtel.

mV&mm, 3 Polka* p. I« Pfte. Prag. HolTmann. 30 Kr.Hub
UaUvtf.F., Daofav.de l'Eclair tranicritp. le Pfte. Ebead. 40 Kr.

Hattendorf, F., Schlittenfahrt-Galopp f. d. Pfte. Hanoov., Nagel. 5Ngr-

HmitU,A. % Wiegenlied p. le Pfte (Gel dar) Wie«, Meehetti. 4» Kr.

Hille, C.E., Read« gioceao üb. 4. Banern-Haobieiönarsoh au* Haas

Heiling f. d. Pfte. l'Werk. Hannover, Nagel. 15 Ngr.
Hilmar, fr.. 4* Gairlande d. bei. Polka f. d. Pfte. Op. 5. Prag, Hoff

naaa. SO Kr.

*/oJcAe*,^.,Geaaogea. Lieder f. 1 Siegst. Pfte. No. I.Wiegenlied.

Nu , 2. Der Goudolier. Bbeod. »4 Kr.

Kottmalm, C„ 6 Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 3. Hannover, Na-

gel. lThlr.
Kottnuit, C. von. Zanoni-Polka f. d. Pfte. Prag, Hoffmano. 15 Kr.

Kulte*, T
,
Paraphe.«., p. I* Pfta. No. 2. Sur IMonleoeb« et Capaleti

1 FL N».3 aar Luoreaia Borgia 45 Kr. Wien. Meehetti.

UiHmjf, .f., Mephisto-Galopp, Op. 84, T. d. Pfte tn 4 Rheden 45 Rr„ a.

2flindea30Kr. Prag, HoBnaau.
' f- 1 Singet, n. Pfte u. Waldharn od.VoltA» die L.u.,

Op.23. Bbend. 54 Kr.
-2Liederf.l Singst. n. Prien. Waldh. od.Vcell. Op.43. Ne.l.Lic-

besgluth 45 Kr. No. 2. DerUogeaanoten 38 Kr. Ebend.
L-*W, F., Deuteehe Lieder r. 1 Siegst >. Pfte. No. 13-21. Wien,

Meehetti. ä 20—30 Kr.

Lmmm.tr, J., DieSchiinbruaner. Walzer. Op. 200, f. Oreb. 3 Fl. 30 Kr .,

f. 3 Viel. u. Bas* 1 Fl. , f. Viel. n. Pfte , f. PlSte n. Pfte a 45 Kr. , f

FI8te,f.Czakani20Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfte za 4 Händen 1 Fl

15 Kr., su 2 Binden 45 Kr., in leiebt Stele 30Kr. Wiea, Haelioger
LUhu>mmm,J., P.tonaia. p.UPfte. No.4. 5.0. Prag, Hoff«,na. ä 20K.— DeBlinnarsch a. d. Oper» Marie die Regineautocbter f. d. Pfte

Ebeod. !5Rr.
Litit, Galopp f. d. Pfte. Brealae, Grosser. 5 Ngr.
«*eAy. IT., Cavat del'Op.: IITenplario tranaeritep. lePfte. Op.S?

No. 3. Wiea, Meehetti. 30 Kr.
I'ruatr Favorit -Galoppe, Polka u.». w. f. d.Pfte. No.9l-108. III

112. Prag, Hoffmann. »15 Kr.

JVo«erMo»ikal. Album. Sannl. auagew. Compeait f. d.Pfte. No. t.S.

4.5.7. Ebend. 420 - 40 Rr.— — Samml. au »gew. Gctaage f. 1 I

Ebend. ä 15—20 Kr.
Schacht, .*/., LiebliBgatäase f. d.Pfte. No.24.2b.26. Hannover, N»

gel. «5 -10 Ngr.Wani a. Swnkad«, FascbiBg«. Telegraph. 3 Polka t. Pfte. Prer.

Hoffnann. 30 Kr.
nu.Jo.rw, S., Ronan«« «aas Parole. P I« Pfte. Op. 41 . Ca*.*. Wim.
Meehetti. 45 Kr.

— 48dent»ehe Lieder f.l Singst. n. Pfte. No. 25—36. Ebd. k 15—tOKr
TWwrirA, 7, , Motette

: Gros« sind die Werke, f. 4*tinm. Mlaoerefaet
Op. 5. Part.u. Siimnen. Berlin, Trauiweiau.Coan. 15ätr.

> »hU, K., Divi' i Ple* Knapik pr« Pfte. Prag, Hothn.oa. Ii Kr

No. I. •. 7. b

1^ Werke sind dnreb Breilkopf & Härtel in Leipsig zu beziehen.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
TTJe-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5ttn April. M 14. 1845.

kundigmgen.

E C E N 8 I O K.

Der Herzog von Olonne , komische Oper in drei Ac
(tu u . 8. W.

(B e i e b I i i i,)

Der zweite Act (Scene: Caslilieo, in der Nähe eines

Klosters) beginnt nach kurzem Luireact mit einem Chor
der Nonnen, Cmoll, %. — EU muss hier die Bemer-
kung eingeschaltet werden, dass die deutsche Uebertra-

gung, wahrscheinlich aus Localrncksicblen , nnd um die

allgemeine Verbreitung der Oper möglich zu machen,

Alles, was nur irgend auf das Kloster Bezügliches in

diesem Acte vorkommt, sehr zum Nacbtheil der Wir-
kung, welllich melamorphosirl bat, so dass hier, statt

Aeblissin und Nonne, eioe Dame Aogelika und Mädchen
ud Krauen aufgeführt werden. Später ist die Verwand-
lang noch unglücklicher und maller; denn Bianca tritt

als junger Doctor verkleidet auf, während das französi-

Khe Original sie, weit drastischer und in ihren Verle-

genheiten weil komischer, als Mönch erscheinen lässt.

Also : Die verwandelten Nonnen liehen , bei fort-

währendem Kanonendonner und Kricgsgelümmel, die Gott-

heit um Schutz und Hilfe an. Die sehr volle, dm Kriegs-

lumult bezeichnende Orcheslerbeglcilung zwingt sie zu

ziemlich energischem Ausdruck ihrer Gefühle. Doch sind

einige sanftere Miltclsätze auch von demülhiger liehenen-

der Uallung. Der ängstliche, bieber verschlagene Mug-
ooz ist auf einmal mitten unter ihnen, und ibeilt ihre

An»st. Das Getümmel verhallt endlich, and in einem
recht wohllbuendeu Andante (Cdur, %), seblirsst ein

frommes Danklied, der heiligen Jungfrau geweiht,

Unter hellem Trompet enschall treten nun die sieges-

frobeu Frauzoscn auf, und singen in einem frischen, re-

soluten, durch kurze, acht französische Rhythmen be-

zeichneten Chore das Lob des Krieges, die Freuden
des Sieges ! —

Der Chevalier erscheiul mit Bianca; die Letzlere

verkleidet als Doclur. (Man sehe die obige Bemerkung.)
Er inleres* irl sieb, ohne sie zu erkenuen, für sie, weil

er ans wildem Schlacbtgetümmel sie rettete , nnd weil

sie, begreiflich, grosse Aebnlichkeit hal mit jener jun-

gen Unbekannten, die auf ihn einen so starken Eindruck

machte, und für deren Bruder aie sich ausgibt. — Man

hört Schusse ; Bianca fallt in Ohnmacht, und ihr Geheim-

niss — ist eutdeckl. Es begiunt ein leidenschaftliches

Duett. Er fleht mit Wärme um Gegenliebe; sie muss
sie ihm, als Gemahlin des Herzogs, versagen. Aber
nach dem melodiösen Andante (Esdur, %), das eine sehr

innige Empiiudung athmel, bekommt er, nebst Marscb-
Ordre , die Nachriehl , dass der Herzog im Kerker ge-

storben sei. Während ihn die Nachricht von dem Tode
des Freundes betrübt, macht sie auf Bianca natürlich

einen gauz entgegengesetzten Eindruck, denn sie lös't

ia die verbassten Bande, und sie darf nun den Cheva-

lier lieben. Hier hat nuu der Ueberselzer (dem über-

haupt grosse Vorwürfe gemachl werden müssten, wäre
das unser Beruf, und führte es nicht zu weit!) den Feh-
ler begangen, Bianca die Worte in den Mund zu legen:

„Göll, o welche Trauerkunde 1 " während sie im Origi-

ginal ausruft: Ab, grand Dien, quelle nouvellel — nnd

gleich darauf: loute ä l'heure enchainee, et maiulenant

fibre ! Wird dies Duell namentlich in seinem aufgereg-

ten Allegro-Satz in Bmoll mit Wärme und gehöriger

Nüancirung (zu welcher sich die schönste Veranlassung

fludet) vorgetragen, uud wird besonders die gehörige Be-

deutung iu die wirksame Wendung nach Bdur gelegt,

so muss es zu einem trefflichen Effectslüi-k werden. Was
Bianca betrifft, so ist in der zweiten Hälfte dieses Duetts

nach dem Sinne der Dichtung nur Veranlassung zu fro-

her Aufreguug enthalten , und sie darf sich also durch

den Ueberselzungsverstoss nicht irre leiten lassen. (Ihre

Freude wird ohnehin bald getrübt, denn die Kunde von

dem Tode des Herzogs war falsch.)

Nachdem Bianca , die dem Chevalier schon in dem
Duett Trohe Hoffnung gab, ihu uoeb beschworen, sein

Leben Tür sie zu schonen, verlässl sie ihn, und er strömt

in einer heiter belebten Cavaliue (Bdur, %) seine frobe

Empiiudung aus. Wenn dem Componisten früher auch

ähnliche Piecen viel frischer und eigentümlicher gelan-

gen, so ist doch auch die gegenwärtige ein hübsches,

zusagendes Musikstück, und wird dem Sänger Beifall

bringen , zumal wenn er zuvor einige unglückliche Ac-

onit«, wie z. B.
1:

ruft Hoff- annf ni -rück u. i. w.

Ueberrascheudes Erscheinen des todt-beseiligt hal.

geglaubten Herzogs, der sich durch List befreite.— Der
Chevalier eilt ins Treffen? der Herzog bat es besser»

14
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er setzt sieb mit den OfhVieren zur Tafel. Nun beginnt
in heitern, kurzen Rhythmen »in fröhlicher, lebhafter

Ufr in Adar, der Form, wie dem Gedanken nach, un-
gemein ansprechend. Der Herzog glimmt kräftig mit
•m. — La Hose, ein französischer Soldat, dem früher
schon der junge Doctor- Mönch einige Scrupel machte,
meldet jetzt, dass er denselben in schlimmem Verdacht
habe, da er eben heimlich zu den Frauen geschlichen
sei. ,, Führt ihn her!" ruft der Herzog, ond zitternd

nahet Bianca. — Ein wunderhübscher Ensemble - Salz,
einer der wohlthuendslen in der ganzen Oper, beginnt
jetzt. Es ist ein Andantino (Gdor, %) and trefflich ge-

schrieben. — Bianca, die in ihrer peinlichen Deberra-
schnng den Herzog lebend erblickt, führt in einer sehr
anmuthigen Cantilene die Melodie; der Herzog und der
Chor, an ihrer Verlegenheit sich weidend, begleiten

in kurz abgeflossenen Nolen ihren Gelang, zuweilen mit

ihr auf einigen Ruhcpunrten harmonisch verweilend ; zu-

letzt strömen Alle in einfacher, aber voller Harmonie zu-
sammen, nnd der Satz schliessl mit bester Wirkung.—
Der Herzog fordert nnn Bianca auf, in ihrer Eigenschaft
als Doclor ein Lied zu singen, wie es auf der Schale (!)

gebräuchlich sei ! Hier tritt nun der Cebelstand und das
Ungenügende der — Doclor- Promolion recht grell her-
vor. Denn das ,, Halleluja" in dem Refrain des wirk-
lich sehr characteristischen, gut gedachten Liedes, das in

seiner prägnanten Abgeschlossenheil uud in seinem ko-
mischen Palhos sich vortrefflich ausnimmt, kann nur im
Munde des Mönches die beabsichtigte komische Wirkung
machen. Wenn Bianca, namentlich in Mönchstracht, es

versteht, den drolligen Gegensalz der Situation geschickt
hervorzuheben, wenn sie z. B. anfänglich ganz schüch-
tern inlonirt, nach und nach von ihrer mädchenhaften
Scheu sieb erholt, und endlich, um vollkommen za täu-

schen, ihr Halleltija recht keck herausströmen lässt, die

Strophe jedesmal mit einem etwas travestirenden , anti-

ken Triller schliesst. so sind wir überzeugt, dass die

ganze Scene höcblich inleressiren und grosse Heiterkeit

verbreiten wird. Das profane parodirende Halleluja des
frohen Chores krönt das Ganze , und schliessl es voll-

ständig ab. — Nach Wiederholung des frühern Chores
in Adur lassen die Officierc den Herzog mit der armen
Bianca allein zurück, und nun folgt eine, für Bianra sehr
ängstliche, für die Zuschauer srbr drollige Scene. — Der
Herzog weist Bianca ihre Schlafstelle auf dem Feldbett

an, ond in einem ziemlich ausgesponnenen Duett (A dar,

*/*) beginnt nun eine ganze Reihe von Verlegenbeilen
fdr die arme Grängstigte. — Bei der Conceplion dieses

Daetts ist unserm Componisten indess der Genius nicht

eben hold gewesen. Der Orcbeslerfadcn, an welchen er
in gewohnter und oben bezeichneter Weise seine Par-
laodo's anreiht, ist nicht von besonderem, glückliebem
Gespinnst, nnd der Satz hat etwas Zerstückle«, Gesuch-
tes. Günstiger gestaltet sich der etwas aufgeregte Mit-
telsatz in Fdur, wovon aber der Hauptgedanke von Do-
nizetli reclamirt werden dürfte. — Nachdem der Her-
zog die arme Bianra noch mit Pistolen, Cigarreo u. s. w.
geängstigt bat, forcirl er sie auch noch zum — Gebet,
'lese Stelle hat Auber wieder recht sinnig and geschickt

behandeil. Die Begleitung hat etwa. F.gen.hämlirbes,

Einlullendes, und namentlich macht der rasche Wechsel

der kleinrn nnd grossen Terz in der gewählten Figar

eine recht passende Wirkung. — Natürlich betet Biaaea

ganz in ihrem Sinne, nnd deshalb gegen die Wünsche
des Herzogs, wodurch sein jedesmaliges: „Amen, so

sei's!" nach den einzelnen Bitten Bianca 's eine sehr

komische Färbung erhält. — Endlich glaubt sie ihn ent-

schlummert, und will fliehen; aber die drohende Mün-
dung der Pistole hält sie zurück, und in lebhafter Auf-

regung schliessl das Duett. — Der Chevalier tritt auf;

unter gegenseitigen ironischen Andeutungen erfährt nun

der Herzog das wahre Geschlecht des Pseudo - Üoclors.

In einem recht gut gruppirten Tcrzell (Fdur, %) spricht

jede der handelnden Personen ihre persönliche leberra-

sebung aas. Die Situation ist für Bianca peinlich, weil

Schweigen und Erklärung Gefahr bringt; die Herren ih-

rerseits haben beide («rund zum Misstrauen, und es ist

daher kein Wunder, dass es zwischen ihnen, trotz ihrer

Freundschaft, eben zum Duell kommen soll, als zur rech-

ten Zeil Trompelenschall den Chevalier an seine Pflicht

mabnl, und eintretende Ofliciere die Kampflustigen tren-

nen, indem sie dieselben zu rühmlicheren Kampfe gegen

den gemeinsamen Feind in einem lebhaften Chore (Bdur,

%) auirordern. Nun wendet sich der Satz nach Bmoll,

und nach einer kurzen Versündigung wird der persön-

liche Streit auf passendere Zeit verschoben. — In einest

ungemein kräftig gehaltenen und üppig dahinrauschenden

Chor, reich an schönen und energischen Zügen, — (z.

B. da , wo das Orchester in der unisono auf* und ab-

steigenden B moll - Scala das lang gehaltenef aller Sin-

genden umwogt), in diesem Chor vereinigen sich Alle

zu heroischer Manifestation ihres Mulbcs. Der junge

Mönch -Doctor hal hier erwünschte Gelegenheit, seinen

alleinberrschenden Sopran zu bewähren , da das übrige

Ensemble nur aas Männerstimmen besteht. — Wohl
thuend ist die Wendung der Modulation nach Bdur, die

sich erneut , nachdem in einem kurzen Zwischensätze

(wieder in Bmoll) auch der junge Doctor (in der L'eber-

selzung) aufgefordert wird, bei der nahenden Schlacht

die Wunden zu verbinden, während der junge Mönch
(im Original) um seinen Segen gebeten wird. Also,

wie erwähnt, geht der Satz noch einmal in Bdur über,

und in kräftigen Accenten schliesst das füll reiche und

lebensvolle Musikstück und der zweite Act.

Im drillen Art befinden wir uns am Hofe zn Ma-
drid. — Nach einem recht anmntbigen Entreact, aus der

vorhergehenden Arie des Chevalier gebildel, erfahren wir

in einem sarkastischen Dialog zwischen dem Herzog nnd

dem Chevalier, dass Bride, von Eifersucht durchglüht,

um die Liebe Bianca's (die unterdess Hofdame am Hofe

zu Madrid geworden ist) zu werben entschlossen sind.

Natürlich ahnt der Herzog nicht von fern, welches Recht

er auf ihren Besitz habe. Bride gehen ab. — Bianca

erscheint , und zwar im Prachtgewande der Hofdame,
und schildert in einer sehr melodiösen Cavatine (Es dnr,

%) die Gefühle ihrer Situation. Diese Cavatine ist so

schön und dankbar angelegt, dass die Sängerin sie ge-

wiss für zu kurz erklären wird. Eine etwas nüaneirle

Wiederholung der letzten sechszehn Tacle darrte daher— —'-i-1* als
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tisch« Vergeltungsrecht erscheint, da Auber sich so oft

grosse, grausame Striche gefallen lassen muss. Ueber-

nschl durch Mariquila's Eintritt, bittet sie diese, ihre ge-

geheim oissvolle Vennäbluog um keinen Preis zu verra-

ten. — Nun beginnen die Liebes Werbungen. Der Che-

valier lässt, vom Balcon rechts, ein recht freundliches

Ständchen zur Guitarre erklingen. Es bewegt sich in

einer sehr ansprecheuden Melodie (Bdur, %), und ist

ganz geeignet, eine sonore Teuorslimme gellend zu in fl-

ehen.— Nach ciuer kurzen Unterbrechung, indem Bianca

und Mariquita ihre freudige Theilnahme aussprechen,

wendet sich die Harmonie durch einen Trugscbluss keck

nach Ges dtir, und nun lässt, von der andern Seite, in

dieser Tonart, aber in der beibehaltenen Melodie des Che-

valicr, der Herzog ebenfalls, und zwar, durch die Ton-

art begünstigt, sehr energisch seine Liebeswerbung er-

klingen. Am Schlüsse seiner Strophe gebt die Harmo-

nie wieder nach Bdnr zurück, und nun erscheiut das hüb-

sche Motiv erst recht anmulbig, indem beide Liebhaber

dasselbe zw eistimmig hören lassen. —
Nach einer raschen Modulation nach Asdur erschallt

auf einmal, als höchste Polenz, in neuem Rhythmus (Al-

legro, %), volle rauschende Musik unter dein Balcon;

das ist, wie wir von den Damen erfahren, die Capelle

des Königs, der ebenfalls durch diesen eclalanlen Beweis

seine Huldigung für Bianca ausspricht.

Auf dieser musikalischen Basis von aussen schwebt

nun eine sehr brillante, ungemein dankbare Arie der

Bianca, die, halb freudig, halb traurig, jedenfalls aber

sehr aufgeregt, ihren Gefühlen, wie ihren Houladen freien

Lauf lässt , wozu die Banda und die beideu verliebten

Sänger ganz ergötzlich aecompagniren. Diese Scenemuss,

genügend vorgetragen, den schönsten Effect machen.

Nachdem dieses brillante Musikstück verrauscht ist,

kommt Bianca, um ihre peinliche Situation zu enden,

auf den klugen Einfall, dem Herzog, der bald seine Wer-
bung dringend erneuert, zu erklären, dass sie nie die

Huldigungen eines Liebhabers, eher die eines Gemahls an-

nehmen werde. Natürlich muss er dann zuvor seine frühere

Verbindung lösen , und dann ist das Ende bald abzusehen.

In einem leicht hingeworfenen, aber bühnengerech-

ten Duett feiern die Eheleute Mugnoz und Mariquita ihr

unverhofftes Wiedersehen. — Bianca kommt hinzu, und

da sie fürchtet, Mugnoz möge sie dem Herzoge verra-

then, tröstet die schlaue Mariquita sie mit der Eröflnung,

sie habe schon ein Mittel, ihren schwatzhaften Eheherrn

auf kurze Zeil unschädlich zu machen , in Bereitschaft.

Dies Mittel tritt nuch bald in der Person des Alcade ein,

dem Mariquita den Mugnoz als einen entflohenen Staats-

gefangenen bezeichnet bat. Die Musik zu diesen Sce-

nen ist ziemlich gewöhnlicher Art, und trägt den Stem-

pel jener Eile, die gewöhnlich bei der Aunäherung der

Calaslrophe zur bloscn Abfertigung wird. — Ehe das

Ensemble beginnt, tntl jedoch ein wirksamer, ironischer

Zug hervor. — Die beiden Eheleute wiederholen näm-

lieb, obgleich in anderer Tactarl, eine Stelle ihres vor-

hergehenden Duettes , mit den Worten :

Zarte, siine Liebet —
Ja die »ehiioltr« Triebe

Schafft bb'alaodsgluck !

I
Man kann denken, mit welcher Leberzeugung der arme
Mugnoz diese Worte ausspricht ! — Lebrigens ist der

nun folgende Satz zu weit ausgesponnen, obgleich der

Chor ihn belebt. — Hier können daher, uiibetrauerl,

etwa fünfzig Tacte der vorhergehenden Arie Bianca 's

zum Opfer fallen ! — Denn die komische Wölb des du-

Sirlen Mugnoz wird die lang gedehnte, etwas monotone

ceue doch nicht hinreichend beleben können. Der Strich

ergibt sich fast von selbst, und der gesteigerte Schluss

gewinnt dann durch eine Kürzung noch mehr Wirkung.

Nach einem Gespräch Bianca 's mit dem Chevalier,

der sich ibr förmlich und feierlich als Gemahl anträgt,

und von dem sie vor der Hand nur Geduld und Ver-

trauen erbittet, erscheint der Herzog. — Seine Verbin-

dung ist gelöst; es fehlt nur noch die Unterschrift sei-

ner Gemahlin. Bianra scheint am glücklichen Ziele; da

w ird gemeldet, dass Mugnoz sich auf den Herzog berufe.

Dieser will ihn, hier, sogleich sprechen — ; Bianca glaubt

sieb verloren.

Das letzte Einale beginnt, also mit ciuer ungezwun-

gen herbeigeführten Calaslrophe. — Der Herzog will

das verhängnissvolle Scheidungs-Docnmcnl, wie zu sei-

ner Legitimalion, an Bianca übergeben, die es mit ängst-

licher Hast ergreifen will, da trat I der Chevalier, der die

Bedeutung desselben verkennt, dazwischen, und will es

vernichten. Diese Scene gestaltet sich zu einem Ter-

zett, nicht eben hervorstechend, aber kurz und bezeich-

nend. — Es gelingt Bianca, durch leidenschaftliche Ueber-

redung, das gewichtige Document vom Chevalier wieder

zu erhalten, und rasch unterzeichnet sie es, und zwar
noch zu rechter Zeit, denn eben tritt Mugnoz ein, und

auf die Frage des Herzogs: „Wo ist meine Frau?"
deutet Mugnoz auf Bianca, und sagt j Hier, diese ist's! —
Allgemeine Bewegung ! Aber Bianca singt heiler :

Nein, ich bin m nicht mehr!
Ich unterschrieb die Scbeidaos; hier! —

Alle vereinigen sieh in den Worten :

Diete klaa;e Liit führte «ie aa'l Ziel,

Und gewonnen Ut odd ibr gintei Spielt

Musikalisch geschieht dies nun, allerdings etwas auffal-

lend, durch dasselbe Motiv, welches am Schluss des zwei-

ten Actes die Calaslrophe der Gefangennehmung des Her-
zogs bezeichnete, das wir oben skizzirten, und dessen

heitere Fassung uns dort etwas frappirte. — Hier ist es

allerdings mehr an seinem Platze ; aber gut zu heissen

ist dieser Doppelgebrauch gewiss nicht. Freilich sind

solche Lieenzen bei den nicht sehr rigoristischen Fran-

zosen und Italienern nichts Unerhörtes ; in deutsehen

Werken würde die hier gebrauchte, und mit Hecht, leb-

haft gerügt werden , den« weder in den Worten , noch

in der Situation liegt irgend eine (etwa ironische) Be-

ziehung, welche die wiederholte Benutzung jenes Moti-

ve» veranlassen konnte. — Kurz, die Stelle ist da, und
macht hier, musikalisch betrachtet, sogar eine recht gute

Wirkung, und nachdem sieh der Herzog in einigen ge-

reizten Worten über die Wirkung der Myslilication aus-

gesprochen und Bianca ihm erwidert hat, dass längst

eis Anderer ihr Herz besitze , und dass der nominelle

Gemahlsich nun mit ihrer Freundschaft begnügen möge—

,

tritt du besprochene Motiv noch ein Mal, und zwar mit
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»oller Kraft ein, und in breiten Accordea, mit augmen-
tirten Kbylhmen schliesst das Ganze, das freilich kein

Meisterwerk genannt werden kann, das aber, mit Be-

rücksichtigung der ausgesprochenen Bedingungen ,
gut

ausgeführt, immer als eine dankenswerte Bereicherung

unseres Repertoire zu betrachten ist.

Oer Ciavierauszug ist mit Geschicklichkeit behan-

delt, die Uebersetzung aber lässt sehr viel zu wünschen
übrig I — Wollten doeb die Herren L'ebersetzer (um
mit einem vielleicht nicht überflüssigen Wunsche zu

sebliessen !) bei ihren Opernüberlragungen zuweilen sich

enlschliessen , lieber auf einen Reim zu verzichten , als

durch geschraubte, anklare Constructionen nach dem
zweifelhaften Ruhme einer treuen Leberselzung zu rin-

gen ; lieber eine Sylbe dem französischen Original zu

entziehen oder hinzuzufügen , als durch falsche Accen-
tuirung , und unmusikalische Worte und Phrasen die

Wirkung des Gesanges zu vernichten oder doch zu

schwächen.

Am unglücklichsten wird ihr Bestreben sein, wenn
sie sich auch nur im Mindesten nach der französischen

Betonung der prosodiefremden Frauzosen richten wollen,

die im ersten Tacle: a-mour, im nächsten: a-mour de-

clamiren! — Klarheil der Situation, richtiger musikali-

scher Accent — das sind die Hauptaufgaben eines Opern-

Ucberselzers ; möchten wir recht bald ein vollständig ge-

lungenes Werk dieser Art anzuzeigen haben! AI.

Nacdricdten.

Weimar, im Februar 1843- In dem Zeiträume

Mitte November 1842 bis Mitte Februar 1843 gab das

grossherzogl. Hofthealer folgende musikalische Vorstel-

lungen: Brauer von Preslon, Feensee, Poslillon von
Lonjumeau, Weisse Dame, Zampa, Barbier von Sevilla,

Heimliche Heiratb , Liebestrank 2 Mal , Nachtlager zu
Granada, Scbweizerfamilie

,
Vampyr, Ehepaar aus der

alten Zeit, Fancbon, Reisende Student, Rückkehr in's

Dörfchen 2 Mal, Chevalier von St. Georges 2 Mal, Dia-

mant des Geislerkönigs 2 Mal, Preciosa, Verschwender.

Im Deeember gab man im Capellconcert einen Tbeil des

Faust von Radximll— und im Januar gab Herr Hector
Berlios Concert im Theater-

Neu für Weimar waren : Der Liebestrank von Do-
nisetti, Der Chevalier von St. Georges, Der Diamant
des Geislerkönigs , Faust, und //. Berliou't Oppositio-
nen. Der Liebestrank, eine komische Oper im alten ita-

lienischen Geschmsck, was das Buch anlangt, mit einer

neumodigen italienischen Musik, in der neben mehreren
einigermtassen tollen Streichen doch auch viel Gutes ist,

n dem man sich wobl erfreuen kann, wenn man billig

und unbefangen genog ist, den Italienern zu gestatten,

nach ihrem Geschmack zu schreiben — gefiel, aber doch,

wie es schien, nur massig, ungeachtet die Ausführung
durchaas lobenswerlb war. — Die Musik zum „St. Geor-
ges" macht keine Ansprüche und kann sie an ihrem

Platze nicht machen, erfüllt jedoch ihren Zweck. —

„Der Diamant des Geisterkönigs" hat , wenn das Ge-
dächlniss des Heferenten (der das Zauberspiel vor einigen

Jahren in Wien sah) ihn nicht trügt, sehr bedeutende

Abänderungen in Text und Musik erlitten, und wahr
scheinJich auch dadurch gelitten. Es wurde vom Publi-

cum, ungeachtet der herrlichen äussern Ausstattung, ziem-

lich kalt aufgenommen.

Die originelle, in den meisten Sätzen treffliche Com-
po8ition zu Goethe» Faust von dem auch als Mensch
und Künstler hochstehenden Fürsten Radniwill ist zu
lang, um an einem Abende ausgeführt zu werden, ohne
zu ermüden und an Wirkung zu verlieren. Zu richti-

ger Würdigung des Werks wäre es daher zu wünschen,
dass man die höchst acbiungswerlhe Arbeit auf zweimal,

doch an zwei bald aufeinanderfolgenden Abenden voll-

ständig zu Gehör brächte. Man soll dies auch hier be-

absichtigt , doch aus verschiedenen Gründen nicht wohl
ausführbar gefunden haben. Man gab daher nur so viel,

als etwa 2»/, Stunden zur Ausrührung bedurfte. Die
Wahl war mit Sachkenntnis-» getroffen, die Ausführung
aber nicht so präcis und gerundet, wie wir es gewohnt
sind. Ob nicht Zeit zu hinreichenden Proben gewesen
sei, oder die unsichere, schwankende Directioa und das

öftere, offenbare Vergreifen der Tempi die Schuld halte,

kann Referent nicht entscheiden. Kurz, das Werk sprach

nur in einzelnen Sätzen an. Ob das Ganze, ungekürzt

an zwei Abenden vollendet ausgeführt, einen grossen

Totoleffeci hervorzubringen im Stande sei, wagt Refe-

rent ungeachtet der hohen Achtung, die er freudig dem
schonen Werke zollt, doch zu bezweifeln, wenn es nicht

möglich ist, dasselbe als dramatisches Werk darzustellen.

Das Concert (im Theater 25. Januar 1843) des

Herrn Hector Berlios brachte zu Gehör im ersten Tbeile:

i Episode aas dem Leben eines Künstlers. Fantastische

Symphonie iu füuf Abteilungen. Erste Abtheilung:

Schwärmerei und Leidenschaft. Zweite Abtheilung j Ein

Ball. Dritte Abteilung i Scene auf dem Lande. Vierte
< Abiheilung : Gang zum Tode. Fünfte Abiheilung: Traum

einer llexcnnacbl. — Im zweiten Tbeile: 1) Der junge
Brelagnische Schäfer, Romanze mit Orcheslerbegleitung.

2) Gang der Pilger , das Abendgebet singend
,
Fragment

von Harold, Symphonie mit obligater Viole. 3) Die

schöne Reisende, irländische Legende mit Orchesterbe
gleitnng. 4) L'Absence, Melodie mit Begleitung des

Pianoforle. 5) Ouvertüre zum Vehmgericbt. — Die

Nummern 1, 3, 4 sang Dem. Becio aus Paris, Herrn
Berlios's Begleiterin — und dass sie sang, war rin

tröstlicher Beweis von ihrem und ihres Freundes grossem
Vertrauen iu die Gutmütigkeit der Deutschen. Hier
täuschte dies Vertrauen auch wirklich nicht, denn Dem.
Becio wurde sogar nach jedem ihrer drei Gesänge etwas
weniges applaudirl. — Ein vollständiges, fest begründe-
tes Urteil über Berlios's Compositionen ist nach ein-

maligem Anhören derselben wobl nicht möglich, wenig-
stens vermag es Referent nicht zu geben, wie er offen

gesiebt. Worüber er mit sich einig wurde, ist Folgen-

2£ »u« S£
ll

32PÄMM muss mau, wenn man gerecht sein will, seine Na-
tionalität nicht allein, sondern auch seine Individualität

wobl beachten. Er, der geistreiche Mann, der gelehrte
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Musiker, der scharfe Kriliker pebt seinen eignen, ori-

ginellen Weg, und slrebl mil Emst uod Ausdauer nach

dem, was ihm als das Höchste crscbeiol. Solches Stre-

bes verdient bohe Achtung, auch derer, die seine Rich-

tung nicht für die wahre ballen. Er ist originell in der

Auflassung, tleissig in der Ausführung und erreicht manche

interessante, frappante Itislrumentalcfl'ecle, — dass aber

dabei nicht wenig Bizarres und Barokkes mit unterlaufe,

wen könnte das befremden! Mil Aufwand aller ihm zu

Gebote sleheuden Mittel malt er Gefühle, auch viel An-

deres, was sich musikalisch doch wohl nicht füglich nia-

leu blMt, z. B. Eifersucht, Säuseln der Baumbläller,

Hoffnungen , Vergiften, sogar die Art der Vergiftung,

Dämlich mit Opium u. v. A. in. , — aber er weckt sie

oiebt, und lässl kalt, indem er weil mehr den Verstand

beschäftigt, als das Gemüth auspricht. Seine Musik, in

der die Massen vorherrsche» , in deoeu seltene schöne

Melodieen und klare Ideen untergehen, versetzt den Zu-

hörer iu eine unbehagliche Stimmung. Armulh an schö-

ner Melodie ist das, was seine Composilionru (selbst die

oben genannten drei Gesänge) am Meisten drückt, und

diese Armulh wird kaum verdeckt, am Wenigsten aber

ersetzt durch überhäufte, oft höchst fremdartige und zu-

weilen allem bisher Geltenden entgegenstehende Modu-

lation, deren steles unrubvolles Hcrumschwcifen den Zu-

hörer in einer oft unangenehmen Spannung erhält und

ihm billig zu fordernde Ruhcpuncte versagt. Wer noch

keine Compositioo von Bcrlioz kennt (und das sind in

Deutschland wohl noch Viele), findet als Facsiroilc sci-

er Handschrift eiuen Gesang „ V illancllc ** in No. 46,

1842, dieser Zeitung, den Referent als einigen Beweis

leiuer obigen Ansicht anführt. — Uie Ouvertüre zu den

Vebmrichtcrn ist die einzige Composition von Berlioz,

die wir mehr als einmal gehört haben — wir hörten sie

dreimal. Diese Arbeit, welche durch die verschieden-

sten öffentlich gegebenen Ansichten über dieselbe ein be-

sonderes Interesse erregt und eine gewisse Berühmtheit

erlangt hat, imponirle uud ruthusiasmirlc bei der ersten

Ausführung, gefiel nur massig bei der zweiten, und ging

bei der dritten Ausführung kalt und fast spurlos vorüber.

Biese unangenehme Erfahrung mag den Referenten ent-

schuldigen , dass er nach einmaligem Anhören anderer

Composilionen des Herrn Berlioz, dem ein so bedeuten-

der Ruf vorausging, sich doch getraute, ungeachtet der

ihm gebührenden hohen Achtung, über manches Eigene

des Lomponislen bestimmter und weniger günstig zu ur-

tbeilen, als er sonst vielleicht gewagt haben würde.

Prag. Wir haben in der lelzlern Zeit durchaus

keine Opern - Novität erhallen, nor wurde zum Vortheile

de* Herrn Strakaty „Cosi fan tutte," Oper in zwei Ac-

ten von Mozart, neu in die Sceoe gesetzt, und die Gast-

darsiellungen der trefflichen .Mad
.
Stöcke! - Heinefetter

verschafften uns das Vergnügen, auch Gluck?» grossar-

lige „Iphigenie in Tauris" wieder einmal bewundern

zu können. Der Text zu „Cosi fan tulte" ist eis) so

erbärmliches dramatisches Roeoco, dass die Oper trotz

der wanderlieblicben Sscben, die sie enthalt, nie mehr

recht ansprechen will. Med. Podhorsky sang die Laers

trefflieb, wie alle Mozart 'sehen Composition en f welche
Dem. Grosser (Isabella) weniger zusagen , eis die neu-

ern, zumal die französische und mil derselben verwandte
Musik. Dem. Köckert , welche schöne Fortschritte in
Gesang, zumal grosse Nettigkeit in der Coloraler an den
Tag legt, sang und spielte die Rosine ganz allerliebst,

dagegeo stand vnn den Herren kein Einsiger auf seinem
Platze.

Mad. Stockei- Heinefetter begann den Cyclus ihrer

Gastdarslellungen mil dem Romeo in den ,, MoDlecchi
und Capuleti " und schloss denselben — wahrscheinlich

des Gegensatzes willen — mil der Iphigenie. Daxwi-
schen lagen noch: Leonore im ,,Fidelio" (zweimal),

Bealrice in den ,, Gibellinen in Pisa," und ,, Norme"
(gleichfalls wiederholt). Mad. Stockei- Heinefetter ist

im Besitze einer der klangvollsten, reinsten and kräftig-

sten Stimmen, die sie sorgfällig ausgebildet, and, wenn
sie auch keine grosse Coloralur besitzt , so entschädigt

sie dafür durch recht dramatischen Ausdruck, der nur, —
so wie ihre Bewegungen in Geberdeo, — oft zu absicht-

lich und gesucht erscheint. So war z. B. im Romeo
(beiläufig gesagt, ihrer schwächsten Rolle, der es an ita-

lienischer Glut gebricht) der Moment grossartig, wo sie

die Worte: ,,Du lebst noch!" nur sprach, nicht sang.

Aber als Bealrice in den Gibelliuen (unstreitig; nächst

der Iphigenia die vorzüglichste ihrer diesmaligen Leistun-

gen) wiederholte sie diese dramatische Cokellerie so oft,

dass deren Wirkung verloren geben masste. Auch kehrt

die piloreske Attitüde, in welcher sie dem Publicum den

Rücken zuwendet (?), zu oft wieder. Mad. Stockei- Hei-
nefetter bat sich vor gar nichts in Acht zu nehmen, als

vor dem zu Viel im Spiel, wodurch oft der Gesang be-

einträchtigt wird. So war z. B. in der erstes Vorstel-

lung des Fidelio die Stelle: „TöoV erst sein Weib 1
u

etwas überslürzl, das zweite Mal gelang sie unübertreff-

lich , und erregle enthusiastischen Beifall. Auch als

„Norme" war uns die Künstlerin während ihrer frühere
Anwesenheit minder heftig, und daher edler vorgekom-
men, ond es schien fast, als habe sie sich seitdem durch

ein grosses Vorbild zu einem llebermsasse der Leiden-
schaftlichkeit hinreissen lassen , das , eben , weil es ein

von Aussen gegebenes ist, ihrer Natur nicht zusagt.

Florestau ist eine der besten Partieea des Herrn
Emminger. Die Rollen des Rocco ond der Maroelline

waren mit Herrn Schütky und Dem. Köckert neu besetzt,

welche letztere sich sehr wacker hielt, und auch als

Page in den Gibellinen reichen Beifall erntete. Herr
Schütky passl ganz für den Rocco \ nur wäre zu wün-
schen, dass er sich das Pressen des Tones abgewöhnen
möchte, welches dem Klange seiner Stimme so grossen

Abbruch thut.

., Iphigenia in Tauris," komische Oper in drei Acten,

aus dem Französischen des Guillard, Musik von Ritler

Gluck, hatte Herr Eduard Kuns in seinem Benefice er-

wählt, und erlreute sich — obschon sich die Liebhaber

der heutigen Musik vor den grossen Werken des vori-

gen Jahrhunderls beinahe fürchten —- eines überfüllten

Baases, wozu freilich der Umstand viel beilragen mochte,

dass es die letzte Gasidarstellung der Mad, Stockei- Hei-

nefetter war, deren herrliche Stimme hier — zumal in
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der eben so erhabenen als melodischen Finale -Arie des

zweiten Actes — fast in noeb höherem Glänze erschien,

als in allen frühern Partieen. Herr Emminger sang den

Pylades recht wacker, desto weniger passen die Herren
Kunz und Strakaty für die Partieen des Orest und Tboas.

Wenn es die Stimmlage zulässt, so dürfte ein llollen-

Unsch nicht unvorteilhaft sein. — Oie erste Gasidar-

stellung der Mad. Schodel, k. k. Hofopernsängerin aus

Wien, war Rebecca im „Templer und Jüdin." (Wir wer-

den nach deren Schlosse auf dieselbe zurückkommet!.)

Dem Vernehmen nach haben wir auf dem neuen Thea-
ter einige italienische Opernvorslellongen unter Mitwir-

kung der Dem. Francilta Pixis zn erwarten. „La pri-

giooe d'Edimburgo" von F. Ricci, und Paccim"s „Saffo"
sollen einstudirl werden. Der zweite theatralische Ver-

such der Dem. Pauline Feigel war Gabriele im „Nacht-
lager in Granada," die noch weniger Anklang fand, als

ihr Aenncheo im „Freischütz."

Auch in der böhmischen Oper fanden einige thea-

tralische Versuche Statt, und da Einer oder der Andere
der Debütanten vielleicht auch einmal auf die deutsche !

Bühne herüber wandern dürfte, so hallen wir es für

nnsere Pflicht, eine kurze Erwähnung derselben zu ma-
chen. „Das Nachtlager in Granada" war insbesondere

dazn erkoren, uns in drei Reprisen drei musikalische 1

Novizen vorzuführen. Dem. Bolz ff gab die Gabriele,

Herr Senfl den Gomez und Herr Stephan den Jäger.

Der Letzlere war der hoffnungsvollste ; doch zeigte anch

Hill .S'<v//?, trotz einer sichtlich ungeheueren Angst,

eine gute Tenorstimme. Dem. Bolze sang ausserdem
noch den Benjamin in „Joseph" nnd den Pagen im
„Johann von Paris." Sie hat eine gute Stimme, mit

der sie nur zu öconomisiren trachten muss. Dem. Ten-
ner, welche als Agathe im

, , Freischütz," Prinzessin im

„Johann ren Paris" und Constanze im „Wasserträger"
debülirte, hat eine sehr angenehme' weiche, und schon

ziemlich wohlgeschulte Stimme, die bei zweckmässigem
Studium und sorgfältiger Schonung zn den schönsten

Hofloongen berechtigt. Im „Wasserträger" debülirte

zugleich als Dirigent Herr Stegmayer , welcher neuer-

lich als Capellmcisler für dieses Theater engagirl wurde,

and entsprach vollkommen dem guten Rufe eines wohl-

erfahrenen Tonkünstlers, der ihm vorangegangen war.

Das erste besuchte Concert der diesjährigen Saison

war jenes des Fräul. Matzak von Ottenburg, die sich

ns als eine junge Sängerin darstellte, welche eine tüch-

tige italienische Schule erhalten bat. Ihre Intonation ist

trefflich, ihre Coloratur rein ausgebildet, und ihr Vor-
trag geschmackvoll. Ihre Stimme ist ein tiefer Mezzo-
sopran von keiner besondern Kraft, mit besonders guter

Tiere und Milleüage. Die hohen Töne scheinen mehr
durch Kunst gewonnen zu sein, nnd sprechen nur dann
leicht an. wenn sie in der Coloralur rasch berührt wer-
den. Fränl. von Ottenburg sang zuvörderst eine Cava-
tine „Tenlo invao su queslo cor" aus der Oper: Odo-
ardo e Gildippe von Nikolai (zwar ein deutscher Mei-
ster

, der sich jedoch so ganz in den modernen italieni-

schen Geschmack versenkt bat, dass er alle Eigenheiten

und alle — Fehler desselben besitzt), und die vielbe-

kannte Cavaüne aus „Torquato Tasso" von DonizeUt.

1 „La folle," Romance dramatique von Albert Grisar,

I gesungen von der Concerlgeberin mit Begleitung des Pia-

noforle, fordert einen ganz andern Vortrag, als derje-

nige ist , den sieb die junge Dame in der italienischen

Schule erworben bat. Ja es bedarf vielleicht eines mehr-

jährigen Aufenthalts in Frankreich, um in den Geist der

Sprache und der französischen Musik dermassen einzu-

dringen, dass man in diesem Genre etwas Ausgezeich-

netes zu leisten vermag. Auffallend ist es, dass Friol.

von Ottenburg, obschon eine Deutsche, doch nur zwei

italienische und eine französische Composilinn für ihre

Kunstausstellung gewählt hatte!

Herr Parish- Alears , Harfen - Virtuos , gab unter

Mitwirkung seiner beiden Schwäger, Herrn Richard and

Carl Lewy , drei Concerte , die beideu ersten im Platt-

eissaalc, das drille im Thealer. Herrn Parish- Ahart
war der Ruf des ersten Harfenvirtuosen vorangegangen,

und das ist er in seiner Art auch ganz gewiss. Er ver-

einigt eine bis auf den höcbslen Grad getriebene Tech-

nik mit jener Klarheit und Sicherheit, welche auch bei

den kühnsten Unternehmungen gar keinem Zweifel am
Gelingen Raum gibt, nnd dem Zuhörer durch die Ruhe
beim Genosse denselben erhöht. Dieser ausgezeichnete

Künstler vereinigt eine Energie, wie sie selten in der

Kunst erscheint, mit der höchsten Zartheit im Gegen-
satze. Er lässt das Motiv voll und stark erklingen,

und umgibt es zugleich mit den schimmerndsten Figu-

ren, deren Vollendung immer Bewunderung erregen muss,

doch bleibt das Gefühl unberührt, was auch wohl in der

Wahl der Compositionen (meist eigene) liegen mag, die

er uns vorführte , — und die fast durchaus nur bril-

lanter Art waren. Auch bedauerten wir, nichts von

seinen Orchestercomposilionen zu hören , die nach dem
Urlbeile der Kenner so trefflich und gediegen sein sol-

len. Herr Carl Lewy hat einen schönen Anschlag, Ele-

ganz und eine hübsche Fertigkeit, kann jedoch durchaus

nicht zu den ausgezeichneten Pianisten unserer Zeit ge-

zählt werden. Seine Compositionen kann man nach dem
Liede nicht beurlheilen; besser geüel uns das Soioslück

über Marino Faliero. Herr Richard Lewy, der kleine

Hornist, eben im I ebergang vom Knaben zum Jüng-
linge begriffen

,
unstreitig ein vorzügliches Talent , wel-

ches gewiss bald Herr über seine Mängel werden wird,

die man ihm aber, je mehr man von ihm hofft, desto auf-

richtiger sagen muss , Richard Lewy hat , seit seiner

letzten Anwesenheit , keine Riesenforlschritle gemacht.
Zwar besitzt er grosse Fertigkeit und einen sehr schö-

nen Ton im Piano, dagegen vermisst man in seinen Pas-
sagen die Deutlichkeit, und im Forle schmettert der Ton
oft poslhornartig, wovon die Schuld nur im Ansalze liegt.

Auf dem Horn fällt es insbesondere sehr auf, wenn dem
Concerlspieler das bobe G so oft umschlägt. Auch sind
die gestopften Töne A und H fast nie rein, sondern
schweben meist über oder unter der eigentlichen Klang-
slufe.

Wir hörten in diesen drei Concerlen Fantasien Ober
fünf italienische und ein deutsches Motiv. Das letzt«

war aus „Oberon" von Weber genommen, jene an« Hos-
xinis „Mose" und ihnizetift „Lucia di Lammermoor,"
„Linda di Chamonnix" und „ Lnorezi* Borgia," dann
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ü» Sonate in F , für PUnoforte nnd Horn von L. van

Beethoven ,
vorgetragen von Richard und Carl Lcwy.

l'nterslüUt wurden die Concerlgeber im ersten Concerl

von Dem. Sänger und im zweiten von Dem. Bergauer.

Die erite balle eine Wahl getroffen, für welche ihre

Gesangbildung noch nicht BQsreicbte , and erntete daher

r Beifall , als früher. Dem. Bergauer halte be-

oer und glücklicher gewählt.
(Bescbluss folgt.)

• -

Feuilleton,
Die bei Ricordi zu Mailand erscheinend« Gttxetta Musical« di

Hilms bat mit 1843 ibr sweites Jabr begonnen. Nehsi einigen

ms fremden musikalischen ZeiUebriflen entlehnten Sachen, enl-

bilt aie grSastentbeits originell« Artikel über die meisten Gegea-

ttäode der Mmik, «ai Allerwenigsten aber Tbeateraolizen ; über-

dies jährlich zwölf Musikstück« unter dem Titel Aatotogia Claa-

siea reo ongelabr 150 Seilen. Ist auch eiae förmliche musikali-

Mbe Zeitung ia Italien ein äusserst schwieriges, «ehr kostspieli-

ges, ja sebr gewagtes Unternehmen, so moss man doch der Ricor-

di'Khen Gazzetta Musirale dss Lob erthrilen, das* sie den heuti-

gen ausgearteten musikalischen Gesebmack oft xnr Zielscheibe

siniat, und ihn naeb nnd nach auf besser« Wege za leiten sucht.

Der Preis dieser jeden Soaotag erscheinenden Zeitschrift ist ia

Mailaad aebt Angsburger Golden jährlich.

Ia Mainz wurdea J«WtWi Hugenotten mit glänzendem Er-

feige zum ersten Mal aaf die Buhne gebracht. Die hräfle der

dortigen Oper scheinen zwar für dieses Werk .etwa* sa schwach

zu sei«, indessen man Ihat was man konnte, oad aaneotheb wer
Eiter t Leitung, recht brav.

• feierte der Gesangverein „Orpheus" zu Frauk-

fünftes Stiftungsfest, bei welcher Gelegenheit

Herrn Jungmann ein sinnvoll dargebrschtes Ebren-

überreiebt werde. Der „Orpheus" ist öffentlicher An-

as so würdiger, da er sieb allen gemeionütsigen B<-

j bereitwillig ansebliesst; erst kiirallcb nach bat er io

Bsrabein eia Concert zum Besten der

welches gegeo 300 Fl. eiatrag.

In London bat aieb eine Geaellscbaft für Natieaelmasik ge-

bildet, in deren Versammluagea eagliscbe Lieder, schottische Bsl-

aad irische Matioaalmelodiceo (denen Thomoi Moore be-

Texte untergelegt bat) mit einander abwechseln. Man er-

nun noch einea Barden aua Wales , um für slle Stimme

In dem französischen Budjet ist dem _

der Masik, vornehm lieb wegeo der im Mnsiknnterricbt eingeführ-

ten Verbesserungen, ein vermehrter Zusehe** von 11,500 Fr. aas-

gesetzti eben so dem italieaiachen Theater nnd den Theater dea

Odeen. — Am CoaservaUrlum erhielten bisher diejenigen, welche

dea Preisea würdig erkannt warfen , nur silberne Medaillea ; voa

1844 aa soll der erste Gekrönte eiae goldene Medaille, im Werth

von 100 Franken, die drei übrigen als s» eilen Preis ein« silberne

«rhalteo, im Werth voa 100 Fraaken.

Ein Pariser Blatt enthielt nealieb bei Gelegenheit der Auffüh-

rung von »wel Moaart'sehea Motettea einen Artikel, worin es

hie**, Mozart'* Motetten ballen gar keinen Werth nnd die kleinste

Sulla in Rossini's Stnbat mater sei als religiöse Musik mehr ivertb,

als die ganzea Motetten. — Ein anderes Blatt bemerkte darauf;

schoa lsnge aeiea im Irreobaase za Cbarenton awei Zellen leer,

ehaa dsss man gewasst bitte, für w«n sl« aufbewahrt würden;

jetzt wlsee aaaa , das« sie für den Verleger aad Redaetear dea

Am 30. Januar warde ia Hamburg, ton
abgebrannten Haoptkircbea , ein Coneert gegeben,

trag, naeb Abzug sämmtlkber Rosten, 1531 Mark betrag.

Antoin.
vom Juni (a. St.)

Tbaler belaufen.

ist für die Petersburger deutsche Oper
gagirt. Ibr Gebalt wird sich gegen 7000

A. Berlyn in Amsterdam erhielt bei Gelegeabeit einea von
ihm geleiteten Hofconccrtes , worin mehrere Tonsliicke von ihm
vorgetrsgen wurden, den niederländischen Ritterorden der Eiehea-
kronr. Er hat ein Oratorium i Moses auf Nebo (Text von Dr. L. Phi-

li/tpion in Magdeburg), und eine Oper: „Die Bergknappen" vollendet.

Mryerbter hat von den Prinzen von Preusseo einen kostba-

ren silbernen, mit Gold nnd
zum Gescbeok erhellen.

Bin Londoner Künstler, Namens Higgt, hat ein kleines Instru-

ment gebaut, das er Monochord nennt und dss beim Singonler-
rirht sehr gut gebraucht werden kann. Statt dass die Stimmga-
bel nur einen Ton angibt, gibt Monochord jeden gewünseblen
Tod an, und dient überdies vortrefflich zur Erläuterung des Vibri-
rens und der Theorie der Toobildung. Dies Instrument ist ein
länglicbrs Räslchen von Msbagony . 26 Zoll lang, 21 Zoll breit,

J| Zoll hoch. Oben auf der Oberfläche sind die diatonische und
chromatische Tonleiter bezeichnet. Ein einzelner Draht ist der
Länge nach über einen Steg an jedem Ende gespsnnt, and die
verschiedenen Töne »erden hervorgebracht, wenn man einen drit-

ten Steg, über den der Draht ebenfalls hinweggeht, an der Ober-
fläche de* Instruments bio- und herbewegt.

Erntt ist vom Rönig von Hannover zum Coaeertmeliter er-

nannt worden, mit der Verpflichtung
,
jeden Winter einen Monat

in Hannover zu verleben. Schon vorher erhielt er vom König von
Hannover die goldene Ebreamedaille für Rnnst und Wissenschaft. —
Sijrnora Laura Attandri (Prima Donna der in Berlin an der Königs-
Städter Bühne gaslirendrn italienischen Operngesellschaft) ist zur kü-

uigl. preuss. Kammersängerin ernannt worden. — Liitt hat von
Köoig voa Preossen die goldene Medaille für Kunst uod Wissenschaft
erhalten. Sein ungarischer Sluraimarscb wurde auf Befehl dea Kö-
nigs in die Sammlung der preussiseben ,"

SponUm bat vom König von Preuaaea dea Orden „paar Ii

erite" für Wissenschaften und Künste erbaltea.
j

j Kedsctcw« lf. Hauptmann.

Am 5. März wurde ia Dresden Gluck*! Armida gegeben. Die
Aufführung, unter Capellmeister Wagntr'i Direction, war sehr
gut ; doch scheint die Aufnahme der Oper etwas kübl gewesen tu sein

In Dresden starb der an der dasigen Hofbühne

26jübrige Tenorist Reinhold am Nervenfieber.

Bekanntlieb schreibt Fonr. Kreutzer eiae Oper für die Pari-

aer Aeademie royale , wozu Seribe das Buch liefert. Dies Werk
hat, aoeh ehe es angefangen worden, einen Verleger gefunden, der
für Buch und Partitur 10,000 Franken zahlt.

Ebenfalls für die Pariser Aeademie royale aebreibt Domüetti
eine grosse Oper io fünf Aufzügen, Buch von Scribe.

Am 20. Februar wurde ia der iUlieaiaeben Oper zu Paria,

zum Beaefit der Griti, RaiimCi Olello gegeben und bracht« eine

Einnahme von 12,000 Franken , aasaer den vielea der Sängerin
gesendeten Geschenken. Unter Andern Bog aus eiaer Loge ein

' Rieienbeaquet der schönsten und seltensten Caaieüien, das maa
I auf mindestens 600 Franken an Werth schätzte. — liebrigeaa war

die Vorstellung eine ausgezeichnete, namentlich, ausser der Beae-

|
«eialia, Mario in der Roll« die Olello.

Naeh einer in der Wiener Theeter-Zeituag enthaltenen stati-

atieebea Ueberslebt der Leistungen der deutseben Oper im Käruth-

aertborlhealer xa Wien aiod daselbst während eines Zeitraums voa
SO Jahren 67 neue deutsche Opera von 30 Componistea zur Au flu b

kämmen. Unter diesea sind 13 durchgefallen , 30 babea aleb

ig erbaltea, aad nur U babea volleo Erfolg gehabt.

geko
lürftii

Digitized by Google



1843. April. No. 14.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

28. Mär* bis 3. April d. J.

— lujrrtrfme Sammlung v. GesKagen f. 1 Btf«Stimme in. Pfte. No. 6t—
65. a 20—45 Kr. Wien, Diabelli u. Comp.

Bmtuuum, A., Gebirgs-Blamea. 6 Liederio ö»terr. Mundart f. 1 od.2

Singst, m. Fite. Ebeod. 1 Fl.

— Der Goadolier. Barcarole f. I od. 2 Singst, m. Pfte. Ebeod. 30 Kr.

BrieeimUi, C, Concerliao perFlaato conPfte. Op. 10. Ebeod. I Fl.

45 Kr.

Ctemy, C, Souvenir theatral. Coli, period. de fast, elegantes ete. p.

LoPftei luaains. Op.247. Cab. 67—69. Donitetti, ilPorioao. No.

70—72. Douizetti, Parisioa. No. 73—76. Doaiietti, Linda diChs-

onoix ä 1 Fl. 45 Kr.— 2 Fl. Ebend.
— Lememep. le Pfle «eil. Cab. 73— 74. Donitetti, Linda diChamou-

nlx. Ebeod. ä 1 Fi. 15 Kr.

Dimkeüi, Der muaiUl. Gesellschafter in einjamen Stande! f. 1 Flöte»

No.71. «atlParitani. No. 72. Scbubert'a Lieder. Ebeod.
— Mon Plahir. Ouvrage period. p.leCaakao aeol, No.27, »urlPuri-

Uni. No.28. L'Kliaire d'amore. Ebend. 145 Kr.

— Mmiktl. Jageodtriame. Kleine Potp. od. neueste Opern f. d.Pfte.

Op. 162, Heft 2 1-24, an« Lindadi Chamounixv. Donitetti. Ebeod.

«45 Kr, Data die Violinatimmen ad üb. alSKr.
— Pbilomclc Eine San»!, d. beliebt. Ge»aoge u. Pfle. No. 421. Wenn

ich ein Engel wäre! v.Monpoa. Ebend. 30Kr.
.C..LLinda di Chamouolt, Oper f. d. Pft« zu 4 Häadeo.

daselbst. 12 Fl.

. o.Ca». daran*, Wie blühend strahlt d. Zukunft mir, m. PfU.

45 Kr.

Samml. das*. Kirchenmusik in Part. No. 53-55.
iv.M.Haydn. Ebend. ä 20-46 Kr.

VJt Si«mlliche vor-leheode Werke Hl

C, Choralmelodieea zu den Rirehengesangen mit Rücksicht
baea. Zorn Gebrauch du Bürger- u. Landschulen. 5" Aull« rc.

Leipiig, Eiaenach. 4 Ngr.
Lickl, G., Wiener Salon -Musik. Period. Werk f. Physbarnoaicati.

Pfle oder 2 Pfle. Up. 51. No. 10. Havdn'a 7 Worte des Erlösers aa
Krense. Wien, Diabelli u. Conp. 3 Fl. 45 Kr.
— Le pet. riaroyard. Impromptu aar Linda di Cbamouoixp. le Pfte.

Op. 67. Ebend. 45 Kr.

Lorhing, A., Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, komische
Oper im Klavieraastag von F. L. Schubert in einzelnen Nummern.
1-16 a7iNgr.— IThlr.SNgr. Leipzig, Breitkopfo. Härtel.— Oavertare daraus f.d. Pfte. Ebeod. l5Ngr.

. J#. Nacbtbymue f. 1 Boaestimme m. Pfle. 4« Werk. Wiea,
Diabelli a. Comp. 20 Kr.

Ck.de, Oavertare boogrotse, Op.24, a gr. Orth. 3 Fl., 44
Fl. Ebeod.

,
,G.,Seherza f. d.Pfte. Op.42. Ebend. 30 Kr.

fnek, Frohe Zukunft. Einlage in Ctaar u. Zimmermaaa f. Sopran n
Pfle. Op.98. Ebene. 45 Kr.

Reinkstd, C. VosUtäod. Helodirnbacb v. Liedern n. Volk.zesantra.
2» Aufl. Leiptig, Biseaaeh. 15Ngr.

F., 3 Potp. o. Corrado d'AlUmora r. Pfte. Wien, Diabelli a.

Comp. 2 Fl. 15 Kr.
Amidi, Jokmna, Portrait, Cooeertsingeria, get. v. Rott, lithogr. v.

Direkt io Düsseldorf. Pol. Brem
^Velio 20 Ng£ ekln. Pap. 25 Ngr.

VoigTT5Ngr!

Breilkopf :V Härtel in Leipzig zu beziehen

(Leipzig, Fr. I

Praktisches Orgelmagazin. 3« Lieferung. Weimar,

Ankün dl gongen.
Verlornes JUailot.

Unterm 6. December 1842 habea wir durch Fuhrmann Mükl-

von bier W. H. No. 4. i BaUot Musikali. u ,7. 85 an
FritirUk Uofmeitter im Leipzig verladen, welche« bis beute

an dem Ort seiner Bestimmung nicht eingetroffen ist Da«aclbe

enthalt Compoaitionen von Darmann, Boehsa, Stettmcyer und Sca.

rameilt Wer darüber Auskunft tu (eben im Stande ist, beliebe

•ick deshalb au obiges Leipziger Haas
den, und unteres Dank* dafür im Vota
Statten, dea 31. Mär. 1843.

7

FQr Deutschlands Märiiierchftre.
Bei JToli. Aatdre im Offcnliacli a. M. ist erschienen!

deutsche Sängersaah
.ea eiaaeiTTsi'Tsfr.

IM i ist tu

Angenehi
haltungi

«^™J

Angenehme u. leicht«' Unter-
:en am l»ianoforte.

5r Ja h rga n g.

j und Hauptlitel naaasmea 160 grotee Fo-

lioäeiteu Molen eaikalteiid

Treis für den ganzen Jahrgang 1 Thlr.,

also «zie Seite noek nicht J Ggr. kostet.

Druck und Vertag von Breitkopf und Härtel io Leipzig.

Jede Monat erscheint 1 Heft un
ber a. e. aar Ablieferaag fertig.

Das erste Heft wird einzeia mit 6 Ngr. verkauft «od eatkall

ein Potpourri über 15 academiicbe Lieder von Herenz. Die übri-

gem Hefte enthalt» i 8 grosse Potpourri'« , verackiedene Roodo's,
Divertiatenseata u. s. w. aua den Opera AdMt dt Foix, ran. K ris-

siger; Die Markt tu Pnlmxii , von Pentenrieder; itms MaehHeyv
sn Oromadm, van Kreutzer) Crnttutrinn Cornaro, von Lneumeri Ca-

tassoou, von Lortaing; Oüi Krondtamnntm und Herzog von (ßtonme,

, Die Itrrjimcntttoektcr äud Leivon Aubcr; IAndm di CAaaM
Mtirtyrt, von Donizetli u.

DiDie Arraugemruts «iad van C. T. Antsuter, Salomen Burk-
kardt , F. ff. Krettekmmr und J. O. Prikt. Sie « enlen dek
durch Leichtigkeit versugsweiie soleken Ctavie
welcke keine groaie Fe
für Anfänger bestimmt.

i Clavierspielern empfehlet,

. dock sind sie keikeassen

Bei F. £. C. in Brctlaa üt so ekea er-

de. In-

Die Orgel and ihr Bau.
Ein systematUchtssHandbuchfür Cantoreit, Urtramsltn.
Schu/tchrer, Murikstudirendc u.t.w., so wie ßir Geist-

Hebe, Kirr.henvorsteher und alle Freunde der Orgel
und des Orgelspiels,

bcraoagegebea vom Organs« tea.

«lolta»nt> Julius* Seidel.
Mit Notenbeiapielen und Figureolafi-Iii.

VT Subscript.' Preis Ein Thlr. preuss. Cour.
So weit der aar nach geringe Vorralk der ersten Aalag* re.cfal,

wird die««« Werk tum Sukaeript.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 12"» JI2 15. 1Ö45.

t UeWar Gambtle'i ToMcbrtft und iweeknässigere Einrichluog der Tastatur aiures Claviars. — Jt

Am Prms (Bejcbwia). Aas Pretiio. — VerwiehoiM neuer»chieoeiier Musikalien. - Ankündige

Ueber Gambale's Tonschrift und
sigerc Einrichtung der Tastatur unseres

Ciaviers.

Von I, M. Ramie-

Heber ein Jahr ist nun verflossen, seit Gambale

seine „Riforma musicale" herausgegeben hat, and ob-

gleich seitdem von diesem Werkeben eine deutsche und

eine französische Uebersetzung erschienen ist , scheint

doch ein grosser Tbeil , namentlich der deutschen Musi-

ker mit diesem neuen Systeme der Tonschrift noch ziem-

lich anbekannt zu sein; wenigstens dürfte dies aus dem
Umstände gefolgert werden, dass sich darüber nur erst

wenige Stimmen haben öffentlich vernehmen lassen. Wir
leben in einer Zeit, die nichts Bestehendes unverändert

Usst, die Alles zu reformiren, Alles zu verbessern strebt,

um! est verdient dieses Streben der Gegenwart Anerken-

nung, wenn man anders das Wabrwort „perfectum est

sub sole nihil" nicht zu einem Lügenworle umstempeln

will. Warum sollte unsere Notenschrift allein das Ge-

präge der Vollkommenheit an sich tragen ? Wahr ist's,

Jahrhunderte sind vorübergegangen, und krinem Men-

schen tiel es ein, das Fiinjliniensystem unvollkommen zu

finden , und noch mag es Viele geben , die aus Respecl

vor dem Allherkömmlichen bei dem Worte „Musikali-

tchc Reform" ungläubig den Kopf schütteln und denen

vor Schrecken der Laut der Verwunderung in der Kehle

erstirbt, wenn man ihnen sagt, dass von nun an alle

Schlüssel, Kreuze, Been, Auflösungszeichen, die bisher

üblichen Taclarten, endlich alle ganzen, halben, Viertel-,

Achtel» u. s. w. Noten abgescbafll und als altmodischer

Plunder in die Rüstkammer der Vergangenheit werden

geworfen werden. Allein alles Das kann für uns kein

Motiv sein, das Alle, wenn es auch noch so grosspapa-

lieh -ehrwürdig wäre, beizubehalten, wenn wir etwas

besseres Neues an dessen Stelle zu setzen haben. Oass

aber die Tonschrift einer Verbesserung fähig sei , hat

ans Gambale äusserst scharfsinnig gezeigt und darge-

thau. Seine Notenschrift ist einfach, natürlich, schla-

gend; man möchte sagen, sie ist das Ei de* Columbtu.

Die Musik in ihrem seitherigen Gewände erscheint uns

sieht als die holde, göllergeborene Muse; sie bat viel-

mehr das Ansehen einer koketten Dame, einer Hofdame,

einer Sehlästeidame mit fünf Schlüsseln , decorirt mit

«S. Jahrfaag.

Orden und Kreuzen, ihr Kleid ist aus Changeant -Stoff,

chamäleonarlig die Farben wechselnd, von Fis gesehen

ganz anders schillernd, als von Ges aus betrachtet -

—

sie selbst, nach dem Aeussern, mehr abstossend als an-

ziehend. Wie ganz anders aber zeigt sie sich in dem
ihr von Gambale gegebenen Gewände! Drei Linien,

das Tonteichen , der Punel , die Pause und die stan-

ghetla, dies ist der ganze Aufwand von Zeichen, um da-

mit alle und jede Musik, von dein einfachen Brummlied-

ehen des Handwerkers bis zu Thalberg'* halsbrecheri-

schesten Passagen, vollkommen verständlich niederzu-

schreiben. Da braucht man keine Zeichen Behufs der

Erhöhung oder Vertiefung um einen sogenannten halben

Ton (beiläufig sei bemerkt, dass wir den Ausdruck „hal-

ber Ton" für einen ganzen sprachlichen Unsinn ballen),

denn jede Note hat ihre natürliche Gellung in der chro-

matischen Tonleiter, so dass — die technischen Schwie-
rigkeilen, die das Instrument darbietet , abgerechnet —
aus allen Tönen gleich leicht zu spielen ist und ein Mu-
sikstück aus Fisdur selbst für den Anfänger sich eben

so leicht liest, wie ein anderes aus Cdur. Hierzu kommt
noch, dass durch Anwendung des zusammengesetzten
Rigo, wovon weiter nnten gesprochen werden soll, die

gestrichelten Noleo über und unter den Lioienstreifen

grösstenteils, nnd wenn man will, ganz wegfallen kön-
nen. — Was aber, namentlich bei dem Orgelspieler,

das unwiderstehliche Gefühl des augenblicklichsten Aer-

Sers erregt, isl die Art und Weise, wie Gambale den
lass beziffert, des Aergers, darüber nämlich, dass die

Gambale'sche Bezifferung nicht schon früher bekannt und
er in die Notwendigkeit versetzt war, bei dem Erler-

nen des Gcueralbasses sich durch das beillose Labyrinth

der grossen und kleinen Terzen, der falschen und rei-

nen Quinten, der verminderten, grossen und übermässi-

gen Sexten, der grossen Septimen und verminderten Octa-

ven, und wie all dies gelehrte Unwesen beissl, durchzu-

arbeiten. Nach Gambale unterrichtet, kann jedes Kind
von sechs Jahren, welches die Noten und die Tasten des

Claviers kennt, bezifferten Bass spielen.

Wir können daher den Wunsch nicht unterdrücken,

dass an allen Singanstalten und Musikinstiluten die Gam-
bale'sche Tonschrifl neben der bisher üblichen — die,

nicht wegen ihrer Vorlrefflichkeit, sondern aus anderen

begreiflichen Gründen, nicht sogleich bei Seite gesetzt

werden kann — gelehrt und eingeübt werden möge, nnd
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erlauben uns, z
zu machen.

Gambale sagt am Schlosse seines Werkebens i „Sic-
conie poi il nostro scopo e di raggiungere poisibilmenle

il vero utile, senza presumere un* assolula perfezione,
cosi ci sara sempre gralo se chi credera. avere a pro-
porre delle osservazioni vorra onorarci di analoghi cenni
col mezza di nualche giornale." Wir glauben daher
unserer Seils die Bescheidenheit gegen diesen bescheide-
nen Mann nicht zu verletzen, wenn wir sagen, dass der
Rigo stromentale in der Art, wie Gambale ihn verzeich-

net, einer Verbesserung fähig ist, and diese Verbesse-
rung angebracht zu haben, wenn wir das Mediospazio
ein wenig breiter, in die Augen falleuder machen, etwa,

wie hier nachstehend

Oer Vorlheil, den dies gewährt, ist ein doppeller,

lieb 1) bleibt der Rigo an und für sich derselbe,
aber die Uebersichl der beiden Tredicesimen (Octaven)
and Folglich auch das Erkennen der Noten wird dadurch
wesentlich erleichtert, wie Referent aus eigener Erfah-
rung versichern kann; 2) lässl sich unter Anwendung
dieser Graphik ein zusammengesetzter Rigo bilden , der
vorzüglich bei Solo-Concerlstücken für solche Instra-
mente brauchbar isl, welche einen grossen Tonumfang
haben, wie z. B. die Violine, daa Violoncello a. A. Man

i Rigo ans 9 bis 12 Linien bilden können,

ohne dass das Auge dadurch im Geringsten belästigt

wird, und wobei noch überdies die gestrichelten Noten,
die für das Aoge immer etwas Lästiges haben, gröss-

tenteils vermieden werden können. Insbesondere wird
dieser zusammengesetzte Linienslreifen auch bei jenen
Orchesterslimmen mit Vorlheil angewendet werden kön-
nen, auf welchen die Stimme für zwei Instrumente, z. B.
für den Conlrabass und das Violoncell, vereinigt sind.

Der zweite Vorschlag, den wir zu machen haben,

B'lt
der Einrichtung der Tastatur unseres Claviers.

ie gegenwärtige Einrichtung derselben dalirl sich aas
einer sehr alten Zeit, aas der Zeit, wo man anfing, den
Orgeln durch ihre Aufnahme in die Kirchen eine allge-

meine Verbreitung zu verschaffen. Man halte anfäng-

lich nur sieben oder acht untere Tasten, die diatonische

Tonleiter aus C dar. Als sich das Bedürfniss nach den
Zwiscbenlönen immer fühlbarer einstellte, wurden diese

durch Beifügung der oberen Tasten gewissrrmaassen ein-

geflickt und diese ganze Einrichtung auf das Ciavier über-
tragen. Die C- Tonleiter liegt der ganzen Tastatur zu
Grande, sie ist mit dem Rechte der Erstgeburt begün-
stigt, sie dominirt vor allen übrigen, die gewissermaas-

sen nur ihretwegen da sind; sie isl wie die Hauptfigur

eines Gemäldes, am welche die übrigen als Staffage ge-
reiht sind. Sie bat unter allen die leichteste Applicatur,

und um über den Günstling das ganze Füllhorn der Be-
vorzugung auszuschütten, war bisher auch die Noten-
schrift für die C- Tonleiter die einfachste und leichteste.

Dass dieser Vorzug fortbestehe , ist unrecht. Gambale

hat bezüglich der Tonscbrift allen zwölf Tönen gleiche

Recbte eingeräumt. Thun wir nun dieses anch in den

übrigen Beziehungen! Dazu findet sich aber beim Cla-

vier ein ganz einfacher Weg. Man richte die Tastatur

so ein , dass aufjede untere Taste eine obere folgt

!

Dadurch werden die Töne C, D, E, Fis , Gis und B
durch unlere, dagegen die Töne Cis, Du , F, G, A
und H durch obere Tasten reprSsentirt. Um das Auge
eines Ungeübten nicht in Verlegenheit zu setzen, kön-

nen die Überlasten der verschiedenen Tredicesimen ab»

wechselod weiss and schwar» überlegt werden, eine Ein-

richtung, für welche die rothen oder blauen Sailen der

Harfe eine Analogie darbieten. Die Vorlbeile, welche

aus dieser Conslruction der Tastatur hervorgehen , sind

in die Augen springend; denn

1) wird die Trcdicesima (Oclave) am eine untere

Taste kürzer. Das Kind, welches Clavicr spielen lernt,

kann die Oclave leicht spannen, und erwachsene Virtuo-

sen, welche, wie man zu sagen pflegt, eine Force dar-

ein setzen, recht grosse Intervalle zu spannen, und in

recht zerstreuter Harmonie zu spielen, können leicht da-

bin gelangen, zwischen dem Daumen und kleinen Fin-

ger anderthalb sogenannte Octaven unterzubringen.

2) Stall dass bisher jede Tonleiter ihre eigentüm-
liche Applicatur battc, wornach es also deren zwölf,

und unter ihnen für den Anfänger manche verwickelte,

gab, wird man bei der von uns vorgeschlagenen Einrich-

tung nur zwei haben, je nachdem nämlich der Grundton

der Leiter eine untere oder eine obere Taste ist. Eben

so verhält es sich mit den Accorden. Dadurch wird

ungemeine Vereinfachung im Fingersatz erzielt; man
denke nur z. B. an die chromatischen Läufe u. dergl.

!

Alle weissen Noten bezeichnen untere, alle schwarzen

obere Tasten.

Dass der hier gemachte Vorschlag nwnniehiachen

Widerspruch und nur langsamen Eingang finden wird,

ist nicht unwahrscheinlich , zumal wenn man bedenkt,

dass dadurch alle bisherigen Clavicrschulen und Anwei-
sungen zum Pianofortespiel dem grössten Theil ihres In-

halts nach unbrauchbar werden, dass das Ciavier einet

der verbreitetslcn und kostspieligsten Instrumente ist und
deshalb in seiner jetzigen Conslruction nicht sogleich

ausser Cours gesetzt werden kann, dass Musiker ex pro-

fesso and namentlich Claviervirluosen ein Toowerkzeug,
dessen Behandlung ihnen zur andern Nalur geworden
ist, nicht gerne mit einem andern vertauschen werden,
in welches sie sich ersl einsludiren müssen, dass es fer-

ner Leute gibt, die in einem gewissen Aller nichts Neues
mehr lernen wollen, dass vielleicht aus diesem Grunde
eine gute Zahl Clavierlehrer barl daran gehen wird, die

Vorzüge einer verbesserten Claviatur anzuerkennen u. s. w.
— Nichts desto weniger sind wir von der Zweckmäs-
sigkeit unseres Vorschlags überzeugt und hoffen, des Bei-
falls aller Unparteiischen um so sicherer sein zu können,
als nicht eitle Projectenmacberei, sondern eine Art von
Pflichtgefühl, das als gut Erkannte zu verbreiten and
gemeinnützig zu machen, uns bei Abfassung dieser Zei-
le ii die Feder geführt bat.
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R e c e n 8 I O N<

Friedrich Kind: FreUcbälzbuch. Leipzig, bei Göschen.

1843.

Weber's Freischütz, ist eine Weltoper. Sie ist an

zahllosen Orlen der allen und neuen Welt mit uner-

messlicbem Beifall unzählige Male gesehen worden, sie

bat dadnrch ganz unberechenbar auf die musikalische Bil-

dung Tausender gewirkt, sie bat eine neue Epoche in

der Opern tun sik im Allgemeinen herbeigeführt, die eigent-

liche romantische Oper datirl sich erst von ihr.

Kind's und Weber's Freischütz ist aber auch eine

äebt deutsche Oper. Ja, man kann in gewisser Hin-

sieht sagen, sie hat in sich selbst die erste in jeder Be-

ziehung rein deutsche Nationaloper hingestellt. Die al-

teren Erscheinungen im Gebiete der deutschen Oper (na-

türlich ist hier nur von den bedeutenden die Rede) hat-

ten fast alle irgend etwas Fremdartiges, Nichtdeulsches

ao sieb, sei es in der Musik oder in den Büchern. So
sind z. B. Gluck's grösste Werke in Frankreich und

auf französische Bücher componirt; Beethoven 's Fidelio

bat ebenfalls ein aus dem Französischen übertragenes

Buch; Mosart's Opern sind, mit Ausnahme der Zauber-

flöte nnd der Entführung aus dem Serail, sämmtlicb auf

italienische Librelto's gedichtet; Spohr's Opern, zumal

aus der Zeit vor Erscheinung des Freischützen, sind ge-

wiss herrliche Werke, jedoch zur Repräsentation einer

deutschen Nationaloper schwerlich geeignet. Buch und

Musik sind gleich wesentliche Bestandteile einer Oper,

beide müssen also deutsch sein, wenn das Werk auf den

Ehrentitel eines wahrhaft deutschen Werkes Anspruch

machen will, und wir können daher z. B. Lachuer's Ca-

tharina Cornaro als ein solches nicht anerkennen. Der
Freischütz aber ist in Buch und Musik deutsch — nicht

in dem Sinne, wie die Franzosen es meinen, wenn sie

von der Allemagne vaporeuse, mysterieuse etc. sprechen,

sondern in dem Sinne, den jeder ächte Deutsche leben-

dig nnd begeistert in der Brust trägt. Wir achten und

ebren fremde Nationalität , wenn sie sich würdig mani-

festirl; wir geben aber die unserige eben so wenig da-

für bin, als wir die fremde Honst, namentlich die aus-

ländische Tonkunst, dafür austauschen möchten.

Bei dieser grossen Bedeutung, welche der Freischütz

für die Kunst gewonnen hat, war es gewiss ein glück-

licher Gedanke des Dichters dieser Oper, ein „Frei-
schütsbuch" zu schreiben uod darin eine Geschichte die-

ses Werkes sammt allen darauf bezüglichen interessan-

ten Notizen niederzulegen. — Zwar hätten wir nun ge-

wünscht, dass dies in einer grösseren Ausdehnung ge-

schehen wäre; namentlich scheint uns, als hätte das

eigentlich Musikalische etwas mehr berücksichtigt wer-

den können, z. B. durch Aufnahme der bedeutenderen

musikalischen Beurtbeilungen , welche über den Frei-

schützen erschienen sind, durch Anführung derjenigen Büh-
nen und Bühnenkünstler, welche die Oper am Besten

darstellten u. s. w. Hieran bitten sich die Nachrich-

ten über die Schicksale der Oper im Auslande, nament-

lich in Frankreich, anschliessen lassen, stall dass sie S.

234 nur in einer kurzen Anmerkung und dann S. 272

in einer blosen Aufzählung der Uebersetzungen des Frei-

schützen in fremde Sprachen abgefertigt werden. (Bei-

läufig sei hier erwähnt , dass die Aufführung des Frei-

schützen auf dem russischen Theater zu St. Feiersburg

durch die dorlige Censur verboten wurde.) Auch ver-

roissl man die Angabe, wann nnd wo die Oper — Buch,

Ciavierauszug , hauptsächlichste Arrangements u. s. w.—
im Druck erschienen ist. Indessen sind diese, wenn
man sie so nennen will, Mängel erklärlich; der Diebler

ist nicht musikalisch im eigentlichen Sinne (S. 117), er

wollte mehr den poetischen Theil hervortreten lassen all

den musikalischen — und das Buch ist trotz dem auch

vom musikalischen Standpuncle aus betrachtet von gros-

sem Interesse. Geben wir eine kurze Beschreibung sei-

nes Inhaltes.

Der erste Abschnitt enthält den vollständigen Text
der Oper, und zwar als ,, Ausgabe letzter Hand." Ea
finden sich darin auch wieder die beiden ersten Scenen

(zwischen dem Eremiten und Agaiben), welche Weber
nicht componirl bat. Nur widerstrebend gab der Dich-

ter ihre Weglassung zu , und es ist nicht zu leugnen,

dass sie zur bessern Abrundung des Ganzen und nament-

lich zur Motivirung des Schlusses der Oper sehr viel

beitragen würden. Der Eremit erscheint jetzt offenbar

nur wie ein Deus ex maebina, was er nach des Dich-

ters Absicht durchaus nicht sein soll. Weber's Grund
zur Wcglassong der beiden Scenen war: weil dadurch

zwei erste Bassisten in der Oper nölhig würden, die auf

vielen Thealern nicht zu finden sein möchten.

Von S. 65 an folgt unter demTilel: ,, Schöpfungs-

geschichte des Freischützen. Biographische Novelle''—
ein sehr anziehender Aufsatz, der zugleich einen kur-

zen Abriss von der Lebensgeschichle des Dichters ent-

hält, versteht sich: vorzugsweise mit Hinblick anf die

,,Jägersbraut," wie die Oper zuerst heissen sollte. Wohl-
thuend ist die Frische, die edle Einfachheit und Natür-
lichkeit, welche durch diese Schilderungen weht, und
wer Friedrich Kind auch sonst noch nicht kennen sollte,

der müssle ihn aus dieser geist- und gemüthvollcn Skizze
lieb gewinnen. — Wir haben uns hier nnr an das mu-
sikalisch Interessante zu halten und fügen daher aus der
Jugendgeschichte des Dichters nur noch den Umstand
bei, dass seine erste Knabenliebe eine Försterstochler,

Malcben, vom Kuhlburme bei Leipzig war, welche ihm
später bri dem Aenncben im Freischützen vorschwebte;
nnr hat ihm nach seiner Aeusserung S. 77 Weber dies

lebhafte frische Forslkind durch eine zu soubrettenartige

Auffassung in Etwas verdorben. Ein Tadel, mit dem
wir nicht ganz einverstanden sind; gerade das lebhafte

frische Forslkind guckt und lacht uns ans allen ihren

Gesangnummern anmuthig entgegen, während wir von
einer Soubrette wenig oder nichts darin zu entdecken
vermögen. — Im Jahre 1816 lernten sich Kind uod
Weber kennen und wurden schnell Freunde. Sogleich

forderte auch der Cnmponist den ,,kaum die Noten ken-

nenden" Dichter auf, ihm ein Opernbuch zu schreiben.

Nach manchem Suchen und Verwerfen wurde Apcl's

Freischütz (aus dem ersten Bändeben des von Apel und
Laun herausgegebenen ,, Gespensterbuches") gewählt;
bald balle der Dicbler seine Arbeit vollendet, die ibm
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Weber mit 20 Ducalen bezahlte. — Wie bekannt, ward«

die Oper am 15. Juni 1821 cum ersten JUale in Berlin

aufgeführt; eben so bekannt ist ibr an's Unglaubliche

grenzender Erfolg. Weber's Name flog von Ort zu Ort.

So erfreulich dies nun ist, so schmerzlich wird man auf

der andern Seile durch die Wahrnehmung berührt, dass

auch bei dieser Oper sich durch die Erfahrung bewahrte,

wie schlimm der Operndicbler iu Deutschland daran ist.

Gewiss ist der Ruhm , den Weber durch seine Musik

erwarb, ein vollkommen verdienter; ist es wohl aber

gerecht, dass man das ganze Verdienst eben nur seiner

Musik zuschrieb und die Vorlrelllicbkeil des Gedichts

entweder ableugnete oder gar nicht erwähnte, höchstens

es nur so nebenbin berührte ? Mit einem schlechten oder

auch nur miltelmässigen Buche hätte selbst Weber's Mu-
sik nicht diesen Eingang gefunden; warum also den

Dichter nicht mit demselben Lorbeer schmücken, wie den

Komponisten?
„Was wir' fctarii obae Kind?"

Weber selbst schreibt, gleich nach der ersten Auffüh-

rung seines Werkes, an Kind (S. 102) i ,,Welchen Dank,

mein tbeurer Kind, bin ich Ihnen für diese herrliche

Dichtung schuldig. Zu welcher Mannichfaltigkeil gaben

Sie mir Anlass, und wie freudig konnte sieb meine Seele

über Ihre herrlichen, lief empfundeuen Verse ergiessen.

Ich umarme Sie wahrhaft gerührt in Gedanken und bringe

Ihnen einen der schönen Kränze mit, dereu Empfang ich

nur Ihrer Muse verdanke, uud den Sie zu denen früher

schon in grosser Zahl errungenen hangen müssen.'* —
Wurde also des Dichters Verdienst nicht gebührend an-

erkannt, so ist ihm doch wobl mindestens ein angemes-

sener pecuniärer Vortheil davon zu Theil geworden?

Man bore: Dem Dichter bat der Freischütz nichts ein-

gebracht, als, ausser den oben erwähnten zwanzig Du-
caten vom Componislen und dem Honorar von vier recht-

mässigen Druckauflageu *), nach der 50. und 200. Auf-

führung in Berlin jedesmal 100 Thlr. von der dortigen

Intendanz. — (Ein erbauliches Pröbchen von dem Ver-

fahren deutscher Thealeriulendanzen gegen deutsche Dich-

ter kann man S. 132 nachlegen.) Es ist dies die alte

Klage , auf welche man aber immer wieder zurückkom-

men muss, wie Calo im römischen Senat auf Carthago's

Zerstörung. Wie anders ist bierin der französische

Theater -Dichter und Componist gestellt! Vielleicht,

dass in Sachsen etwas zur Abhilfe jenes Missverhällnis-

ses geschieht; bekanntlich liegt den jetzt versammelten

Ständen eine Petition um Herbeiführung eines geordne-

ten Becblszustandes in dieser Hinsicht vor. — — In

der späteren Zeil erkaltete die Freundschaft zwischen

Kind und Weber, mehr, wie es scheint, in Folge von

Zwischeuträgereico, als durch Weber's Schuld, obwohl

auch dieser bei mehreren Gelegenheilen eine gewisse

Eigenmächtigkeit und Rücksichtslosigkeit gegen den Dich-

ter bewies. So unterblieben denn auch weitere gemein-

schaftliche Arbeiten des Dichters und Componislen, z. B.

die schon verabredete Oper i der Cid "). — Ersl kurz

') Wie bedeutend ma§ bei den Freischützen der — durchaus

unrechtmässige — Erlös der Thealerdirectioneo aus den Text-
büchern (ein , die doch ofrnhir Nachdruck >ind.

••) Noch ebe der Freisrtiitz auf dir Bühne kam , bullen Bride

vor Weber's Abreise nach London erfolgte wieder eioe

Annäherung, und wir i heilen hierüber nachfolgenden

Brief Weber's an Kind mit. Letzterer batle nämlich

dem Componislen zu seinem Geburtstage Glück gewünscht,

worauf W eber am 19. December 1825 antwortete I

Selbst hoher Meister! Innigst verehrter Freund !

Wie soll ich Ihnen ausdrücken, wie innig bewegt
und unendlich erfreut Sie mich heute haben. — Ja,

das ist ganz das alle Herz meines so hoch verehr-

ten , herzlich geliebten Kind's, — schönere Gabe,
beglückendere , konnte mir beule nicht geboten wer-
den, und ich nehme sie mit vollem nnd treuem Her-
zen an, als einen glücklichen, Freude und Segen ver-

kündenden Vorboten der künftigen Zeit. Wir sind ja

leider nicht viele, die es redlich meinen mit der Kunst
und dem Menschen, lasst uns also ja in Einigkeit und
Liebe zusammen stehen, und so mit freudiger Beruhi-

gung, einer auf des andern Vertrauen und Herz ge-

stützt , in's Leben hinein wallen. Nicht wahr? icb

darfauch sagen: Amen! so geschehe Es!?
Ich umarme Sie mit Dauk und Freude ei fülller Seele.

Immer und immer
Ihr

Weber.
Welch schöner Erguss eines edlen Herzens!— Ans dem
Schlüsse dieses Abschnittes erfährt man, dass Kind noch

zwei Operngedichle fertig da liegen hat, in Bezug auf

welche er sich zu dem Ausrufe gedrungen fühlt:
, , Ist

kein Weber da?" Es sind: ,,Die Unterirdischen, 4*

und -.

, ,Die Braut auf Matavai oder die SüdsceJahrer"
(nach Capitain Bligh und Byron). —

Die dritte Abiheilung des Werkes bilden 43 Ori-

ginalbriefe an den Dichter in Betreff des Freischützen,

darunter 37 von Weber. Sie enthalten manches Inter-

essante, gestalten jedoch keinen Auszug und müssen da-

her im Buche selbst nachgelesen werden. Der oben mit-

fretheiltc ist als Weber's Farsimile dem Werke beige-

egl. — Darauf folgt (vierter Abschnitt) eine Reihe von
Gedichten, Iheils vom Verfasser an Weber, tbeils von
Dritten an die beiden Schöpfer der Oper gerichtet. Es
befinden sich darunter auch zwei (Jeberselzungcn in's

Laleiuische, die eine des Brauljungfernchores, die andere
des Caspar'schen Trinkliedes. Beide sind recht gelungen.

In dem fünften Abschnitte erhalten wir „Erläute-
rungen aus Sprache und Geschichte," meist auf die dem
Freischützen zu Grunde liegende Sage bezüglich. —

Wir scheiden von dem liebenswürdigen Dichter des
Freischützen mit dem Ausdrucke herzlichen Dankes für

Mehrere« gemeinschaftlich gearbeitet, d. h. Rind da« Gedicht,
Weber die Musik. So z. B. die Jnbeleantato beim Regierangs-
jubiläum des Königs Friedrich August III. , ferner das Fest-
spiel: ,. Der Weinberg an der Elbe" o. tu. A. Die gros««
Oper Alciodor, welche Kind zur VernahlangtlVier des dama-
ligen Prinzen Friedrieb, jetzigeo Königs von Sachsen, ge-
schrieben halte und welche Weber componiren sollte, gelangte
nicht dam , weil mtn sieb höchsten Orts anders besann and
an jener Feier statt der Oper ein grosses Coneert gab. —
Noch sei hier benerkt, dass Kind in Jabr 1819 ein Lieder-
spiel : ..Die Liebesgaben" dichtete, welches der Prinz Aatoo,
narbheriger König von Sachsen, selbst eomponlrte und in Pill

oitz anttahreo lieas. — M l » i
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drtje »eine werth volle Gabe and mit der Hoffnung, es

Wirde seine Aeusserung über
,

, dies fein literarisches

Testament" (S. 138) nicht so buchstäblich zu versie-

ben sein.

Beigegeben ist dem Buche August Apel's Schal teu-

riii. — Die äussere Ausstattung ist anständig] die we-

nigen Druckfehler siud leicht zu verbessern. Zu S. 204
(>o. 10) bemerken wir, dass Haydn's „Sieben Worte
am Kreuz" ursprünglich allerdings, als eine Art Sym-
phonie, blos für Instrumente geschrieben sind ; die ein-

zelnen Sätze wurden zwischen den von dem Geistlichen

zu sprechenden sieben Worten selbst ausgeführt. Erst
später bearbeitete ein Domherr in Passau einen deut-

schen Text zu der Haydu'schen Musik, uod in dieser Form
ist das Werk allgemeiner bekannt geworden.

Nachrichten.

Prag, i'Beschlüsse Das Concert des Cäcilien -Ver-
eins brachte nebst Beethotens Hymnus aus der ersten

Messe, einem Singquarte II von Meitdelssohn-Bartholdy -.

Frühlingslied , Schumanns Zigeunerchor , das Hussilen-

lied u. s. w. aueb zwei beimische Novitäten, nämlich

von dem Üirector des Vereios Herrn Deutsch eine Ro-
manze in Edur, und Allegro in Cdur, dessen W ieder-

holung verlangt wurde, und die neueste Composition un-

seres J. F. liittl, ein grosses Trio in Cmoll für Piano-

forle, Violine und Violoncello, welches eine so interes-

sante Erscheinung ist, dass hier einige Details darüber

folgen müssen. Der erste Satz (Allegro, %) beginnt

mit einer einfach düslern Melodie, welche das Violon-

cello, nur wenig vom Pianoforte unterstützt, vorträgt;

bald nimmt sie die Violine auf, die Begleitung wird im-

mer bewegter, der Cbaracter immer mehr der eines hef-

tigen Unmulhs, bis die zweite Idee (Esdur), deren Haupt- i

pbrase das Violoncello der Violine nach zwei Tallen
uaehabmt, gleichsam begütigend und kosend eintritt; aber

auch diese moss einem lebhafteren Drängen weichen,

nnd mit sehr wirksamer Steigerung scbliesst der erste

Tbeil in Es dur. Die Repetition wird energisch , blos

durch einmaliges Anschlagen des Üominantenaccordes

auf G, und eben so der zweite Tbeil durch den üomi-
nanlenaccord auf C eingeleitet. Hier wird nach kurzem
He. rühren von Fmoli die zweite Idee in Des dur von '

Violine und Violoncello aufgenommen, welche sie, immer
leidenschaftlicher werdend, durch mehrere Tonarten, unter

Arpeggtcabegleilang des Claviers, ioiilirend verfolgen, bis

sehr überraschend die erste Hauplidee, einfach begleitet,

düster in Esmoll eintritt; dieses nachahmende Spiel mit

den Haupllbema wiederholt sieb in Bmoll, worauf der

im ersten Theile die beiden Hauplideen verbindende Zwi-

schensatz, auch hier, natürlich durch andere Modulation,

das zweite Thema, nunmehr in Cdnr, herbeiführt, an

das sieh eine sehr efJcctvolle Coda in Cmoll anreiht,

worin das erste Motiv, von den beiden Streichinstru-

menten vereint vorgetragen, von dem Pianoforte mit Acb-
telügureu umspie 1 1 wird ; zum Schlüsse iässl 4m Violon-

|
cello noch einmal die erste Idee niorendo nachklingen,
und mit ein Paar kräftig angeschlagenen Acoorden en-
digt der erste Satz. Das Scherzo (Esdur, %) biidrt
einen freundlichen Gegensatz zu dem ersten Stuck«. Mild
beiler beginnend steigert es sieb bis zu einer fast mntb-
willigen Leichtigkeit, ohne jedoch die Grenze des Schö-
nen zu überschreiten. Auch das Trio, As dur, das sebr
sanft mit einer sangbaren Melodie der Violine, die nach
einigen Taclcu das Violoncello imitirt, anfangt, zeigt stel-
lenweise einen Anflug der kecken Laune des Scherzo.
Räch dem da Capo des Letzteren bringt eiue kleine Coda
noch eine Heminitccnz an das Trio. Vielleicht die an-
sprechendste Nummer des Ganzen ist die auf das Scherzo
folgende Romauze iu As dur. Auch hier Irilt das Vio-
loncello, das der Componisl sebr begünstigt bat, mit der
Hauptidee, einer sebr reizenden Melodie, zuerst auf, die
Violine wiederholt sie. Ein kleines Zwischensitzeben
des Claviers in Esdur, welches das Violoncello auf Tsct-
weite iu der Octave nachahmt, leitet in eine Art minore

i über, welches nach raschen Modulationen wieder in die
erste Idee in A dur einlenkt, die sich mit immer reiche-
rer Begleitung, mehrmals wiederholt, und unter versäu-
selnden Arpcggien des Clsvicrs scbliesst. Bas Finale
(Cmoll) isl wieder leidenschaftlich, der überraschend ein-
tretende heroische Dursatz sebeiut vergeblich den Un-
stern Unmuth bekämpfen zu wolleu, und nach sehr de-
laillirter Ausführung in zweiteiliger Form scbliesst die-
ser letzte Salz eben so düster, wie das Ganse begon-
nen hat, indem auch hier, wie im ersten Satzo, das Vio-
loncello das erste Thema des Finales zum Schlüsse ab-
sterbend ertönen lässt. Im Durcbfübrungssatze des letz-
ten Stückes, das im doppellcu Contrapuncl in der Oc-
lave gearbeitet ist , bei uns auf, dass ein so erfahrener
Componisl, w ie Herr Kitt/, sieb der kahlen diatonischen
Tonleiter bedienle; auch sebiea uns der Lebergang aus
dem Durchfübrungssalzc in das Haupllbema etwas schwer
verständlich. Wenn übrigens noch eine Rüge an dem
Werke zu machen wäre, so ist es, dass daa Pianoforte
trotz vieler und schwerer Passagen im ersten und drit-

ten Salze der Violine und dem Violoncell zu sebr un-
tergeordnet ist. ..Herr Kitt 1,

11 sagt der kennlnissvolle
Beurlheiler dieses Trio in der Bobemia, „mache die Pia-
nisten ja nicht böse, er versöhne sie, and erfreue uns
bald mit einem zweiten Trio." Diesen Wunsch unter-
schreiben wir aus vollem Herzen. Die Aufführung kann
nicht sehr gelungen geuannl werden. Das Pianoforte
liess in der Reinheit Manches zu wünschen übrig, und
auch den Violinspielcr haben wir schon viel besser spie-
len nüreu.— Wenn die Concerle, welche für woallbälige
Zwecke veranstaltet werden, den schlimmen Ruf haben,
an die berühmte Xeuie zu erinnern, so haben die bei-
den musikalischen Academicen, weiche die Herren Kitti
und Horn und Mad. Stockt- Hcrnefetlcr für die notlei-
denden Bewohner des Erzgebirges veranstalteten, rio
Paar erfreuliche Ausnahmen von der Hegel gemacht. In
dem ersten erschienen zwei sebr begabte Dilettanten
Fräul. Anna IVander von Griinwald und Fräul. Mary
Scheinert, welche zuvörderst das Briefduell aus AlosarVs
„Figaro* 1 Irolz der natürlichen Befangenheit eines ersten
Debüts sehr befriedigend vortrugen. In der Cavatine
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von Rubini, gesungen von FrÜul. Grünwald, sprach die

Sängerin mehr als die Composilion an. Nach drei Volks-

liedern von H. Heine, in Musik gesetzt von Mendels-

sohn - Bartholdy, vorgetragen von Fräul. Bergauer und

Müller., den lierreu IVaniczek und Haczarowsky>, Mit-

gliedern des Cäcilienvereins , war das letzte Sologe-

sangslück die Cavatine aus ,, Lucrezia Borgia," vorge-

tragen von Fräul. Scheinert , und den Schluss machte

eiu Männcrcbor , von den Milgliederu des Cacilieover-

eins gesungen. Fräul. Grünwald besitzt einen ausge-

zeichnet schönen, schon ziemlich ausgebildeten Mezzoso-

pran, und auch Fräul. Scheinert hat eine krallige Stimme,

und bereits mehr Schule als die erstere , eine schöne

Coloratur (besonders den Triller) und viel Geschmack
im Vortrage. Zwei Coneertislen, die Herren Grund und

Neswadba überraschten ebenfalls auf eine sehr angenehme
Art. Der Ersiere , obschon er sich nur als Liebhaber

der Tonkunst gewidmet hat, zeigte sich doch als ausge-

zeichneter und geschmackvoller Pianoforlespieler und trug

insbesondere die Triller - Etüde von D'rihler (weiche er

wiederholen tnussle) sehr nett vor. In dem ,, Souvenir

d'amitie" vou Ureyschock wäre in den Figuren, welche

die Melodie umspielen , noch etwas mehr Klarheit zu

wünschen gewesen , welcher Mangel wohl nur der Be-

fangenheil des ersten Auftretens vor dem grossen Publi-

cum zuzurechnen ist. Herr Neswadba zeigte sich in den

Variationen für die Violine über das Lied -. ,, Herzeleid,

"

componirt und vorgetragen von ihm selbst, als einen

Violinspieler, dem man eine glänzende Zukunft prophe-

zeiben kann. Obschon er auf einem sehr schlechten In-

strumente spielte , war doch jeder Ton , auch in der

schwindelndsten Höhe, glockenrein, vorzüglich entfaltete

er in dem Tremolo (das er repeliren musste) eine ganz
ausserordentliche Fertigkeit. Nur Eines möchten wir

ihm rathen, sich vor dem Uolcisiren in Acht zu nehmen,
welches besonders in der Variatiou in Doppelgriffen stö-

rend auffiel.

Wo möglich uoch interessanter war das Concert

der Mad. Sthckl- Heinefetter>, welche mit dem Erlkönig

vou Schubert einen wahren Fanatismus von Beifall er-

regle. Wir haben dieses zauberische Lied schon von

manchen ausgezeichneten Künstlernaturen gehört, doch

überragte die Leistung der Mad. Stöckl - Heinefetler
alle frühem auf die wunderbarste Weise , und überra-

schend war die Art, wie sie die einzelnen Gestalten uud
Zustände auseinandersetzte, grossartig die Steigerung des

Effectes, so dass der Enthusiasmus schon nach den Wor-
ten : ,, Erlkönig hat mir eiu Leides gelhau! 44 unaufhalt-

sam losbrach. Am Schlüsse dreimal verlangt, wieder-

holte sie den ganzen Erlkönig, und wurde dann noch

dreimal gerufen. Luger ausgezeichneter Pianist und Ton-

dichter Herr Siegmund Goldschmidt halle die Piannfor-

tebegleilung übernommen, und entfaltete darin seine Tiefe

des Gefühls und das Eingeben in den Geist des Ton-
Stücks. Seine treffliche erste Ouvertüre (schon öfter

in Concerten gehört und auch von uns bereits bespro-

chen) bildete den Prolog der zweilen Abiheilung, uud

fand abermals die verdiente Anerkennung und Tbeil-

uahme. Ausserdem sang Mad. Stöckl - Heinefetter noch

die zweite Arie der Gräfin aus Figaro 's Hochzeit, dann

eine Ballade mit Harfe, aus der Oper: „Der Zigeune-
rin Warnung" von Benedict, und Lied: „Gar fröhlich

kann ich scheiden" von Thalberg (welches sie ebenfalls

repeliren musste), zum Schlüsse aber ein Terzett aus der

Oper: ,,La Slraniera 4 ' von Kellini mit den Herrn Em-
mittger und Htm».

Das Gonservalorium der Musik , welches sonst ge-

wöhnlich im Laufe des Winters drei Concerte zu geben
pbVgle, veranstaltete diesmal statt des ersten eine Vor*
Stellung des Mozart'&chtn „Figaro" in italienischer

Sprache, welche abermals um die Mittagsstunde im Thea-
ter Statt fand und trolz der erhöhten Eintrittspreise ein

iu allen Käumen bis zum Paradiese hinauf sehr volles

Haus zeigte. Die Vorstellung entsprach zwar allerdings

den Forderungen, die man an derlei jugendliche Talente
macheii kann , doch blieb sie im Ganzen hinler der des

,,Don Giovanni" im vorigen Jahre zurück. Wir müs-
sen zuerst Herrn Gordigiani (Conle Almaviva) nenuen,
der sich nicht allein wieder als tüchtiger Sänger und
Schauspieler bewahrte, und mit Stimmmitteln, welche der

Grosse und Bauart des Ganzen nicht zusagen, Bedeu-
tendes wirkte, sondern aurh als Regisseur, ja als Seele

des Ganzen, der jedem der einzelnen jungen Mitglieder

seine Holle eiustudirt hatte, darf er nicht vergessen wer-

den, und wir glauben, dass Herr Stöger nicht übel tbäte,

wenn er den Versuch machte, Herrn Gordigiani als lle-

gisseur für die Oper zu gewinnen. Dem. Ludmilla
Sloh zeigte (als Susanna) schöne Fortschritte seil ihrer

letzten öffentlichen Erscheinung, und sang nicht allein

ihre Partie brav, sondern stellte sie auch mit recht viel

Humor dar. Dem. Fanny Stolz (Contessa) war sicht-

lich leidend, und soll, dem Vernehmen nach, gezwungen
sein, deu Gesang für einige Zeit auszusetzen. Dem Fräul.

Anna von Biese (Cherubioo) wurde das erste Debüt noch

dadurch erschwert, dass dieses in loexpressibles Statt

finden musste; doch sang sie ihre beiden Anetten mit

vielem Gefühl, uud scheint sich vorzüglich für das tra-

gische Fach zu eignen. Auch Dem. Margot trug ihre

kleine Partie (Marcelliua) mit kräftiger Stimme vor. Die

Herren foget (Figaro) und Schütky (Bartolo) standen

weniger an ihrem Platze, als im „Don Giovanni, 4 ' und

Basilio und Antonin waren so sehr Anfänger, dass man
noch gar kein Unheil über ihr Talent aussprechen kann.

Sehr erfreulich war es allen Liebhabern ifclaJkaJB-

mertnusik, dass die Herren Mildner, längst als Cowerl-
spieler bekannt . der sich aber auch in diesem Fache

trefflich bewährte (ersle Violine), fVirth (secoodo), Büh-
nen und Tischer (Violoncell) und Bartak (Viola) «he

Abonnements - Quartetten des verstorbenen Prof. Pixü
(und zwar zum Vortheile seiner hinlerlassenen FaifeihV,

forlselzlcu, und wie gewöhnlich die Werke vonJ Mo-
zart, Haydn, Spohr, Beethoven, Onslow u. s. ym. mit

den neuesten Producten hiesiger Tonsetzer abwwWIn
liessen. Unter den vorzüglich gelungenen Leistungen

der diesjährigen drei Quarlellabeude muss das \',-

sehe Gdur- Quartett genannt werden. Minder »befriedi-

gend war das Haydn sehe in C dur mit der Volk '".'»byrone.

wobei der Humor fehlte, vielleicht aus Befangen A jhe*il,

es die erste Nummer des ersten Abends war. DaJWs «wate

wurde sehr humoristisch vorgetragen. In Bc> :tkon*>
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P dur- Quartelt ging der erste Satz und das Scherzo

etwas zu rauh ; dasselbe gilt von dem J/o-sar/'schcn I

Quartett in C dar. Von heimischen Producten hörten

wir eine Keprise des feit'schen Quinlett's in G dur, und

ein zweites Quartett vom Herrn Capellmcislcr Franz

Skraup, das wir als interessante Novität etwas ausführ-

licher besprechen wollen. Das Quarletl beginnt mit einem

düstern Adagio, Cmoll, dessen Hauptfiguren im ersten

Tacte die erste Violine allein bringt, der sich dann die

andern Instrumente aoschliessen ; nach einer kurzen '

Führung leitet es in ein Allegretto (Cmoll, %) über,

dessen erstes Muliv piano begiunl, und das zweilemal

mit voller Kraft der Instrumente gebracht wird ; auf die-

ses folgt nach einem kurzen thematisch gearbeiteten Zwi-

schensatz die zweite Hauplidee, anfangs mild freundlich

in Es dur, weudel sich aber nach mehreren Taclen, dem

elegischen Character des erslcu Motivs folgend , verdü- >

sternd nach Esmoll, und leitet, nachdem sie sich wieder

nach 13 dur erhoben hat, die Wiederholung des ersten

Theiles ein. Im zweiten Theile beginnt, nachdem das

Hauptlheiua nur flüchtig berührt wurde, ein sehr cil'ect-

voll steigender Durchführungssatz, dessen Muliv dem er-
i

wähnten Zwischensätze im ersten Tbeil zwischen der

ersten und zweiten Idee entlehnt ist. Von einer sehr

schönen Wirkuug ist es, dass der Compositcur nach dem

leidenschaftlichen und düslern Mitlelsalzc nicht gleich

das elegische erste Thema wieder aufnimmt, sonderu die

gewöhnliche Form umkehrt, und die zweite Hauplidee

in Cdur zuerst bringt, an die sich das erste Thema in

Cmoll mit einer kurzen Coda anreiht und heftig auf-

brausend deu ersten Salz schliesst. (In der eben berühr-

ten Abweichung von der gewöhnlichen Form scheinen

die Herrn Skraup und h'itti, wahrscheinlich ohne dass

einer des andern Arbeit kannte, derselben glücklichen

Idee gefolgt zu sein.) Die folgende Nummer ist ein

sanft ernstes Andante, As dur, C, mit vier Variationen.

Die erste mit brillanten Trioleuiignreu für die erste Vio-

line, die zweite bringt das Thema in der Viola, nur we-

nig von der ersten Violine umspielt; die drille ist ein

einfach gehaltenes Minore, dagegen ist die vierte wieder

aaszeichnend für die erste Violine, in 32. Figureu feu-

rig bewegt gehalten, senkt sich aber in einer angebäng-
(

ten Coda zur Ruhe und schliesst verhauchend. Das

Scherzo, Es dur, %, hat den Cbaracler einer halb un-

terdrückten Heftigkeit, die sich nur einmal im zweiten

Theil bis zu einem leichten Scherze mildert. Das Trio,

As dur, trägt den Stempel einer Heiterkeit, die unserer

Ansicht nach nicht so ganz zu der edlen elegischen Hal-

tung der frühem Sätze passt, und dies rührt hauptsäch-

lich daher , dass in dasselbe ein böhmisches National- i

lied verwebt ist, das einen zu walzerarligen Rhythmus

hat. Vielleicht wählte es der Composileur gerade we-

gen einer Anspielung in dem Texte desselben, ,,lo neui I

ted' jako jiudy " ") ; deun sonst hätten ihm die böhmi-

schen Nationallieder eine reiche Auswahl zur Verarbei-

tung weil geeigneterer Melodiecn dargeboten. Das Thema
des Finales ist stürmisch, beinahe mehr für Orchestcref-

feet geeignet, der milde Gegensatz tritt nur selten her-

') E* iit jeUt »uch so wie sonst.

aus , und wird von der bewegten Fignralion stets zu
neuem Aufstürmen fortgerissen. Die ganze Nummer ist

etwas kurz. Unserer Meinung nach halle das letzte

Stück durch eine breitere Haltung, und dadurch, dass der
mildernden zweiten Idee mehr Raum, sich auszusprechen,
und auch ein Plalz im Durchfübrungssatze gegönnt wor-
den wäre, noch gewonuen; auch halte dies dem heflig

erregten Hauptgedanken noch besser zur Folie gedient.

Möge der geschätzte Componisl diese Einwürfe nur als

eine individuelle Ansicht aufnehmen, vielleicht sagt gerade
diese Form, die er gewählt hat, Andern mehr zu. Sein
neues Werk isl jedenfalls eine höchst achtungswerlbe
Erscheinung in dieser Musikgaltung. Es zeigt sich darin,

und namentlich in den beiden ersten Sätzen ein geläu-

terter Geschmack, genaue Kenntniss des Effectes und
eine Gewandtheil und Sicherheit in der Form, die den
erfahrenen Componisten beurkunden. Für geübtere Spie-

ler isl dieses Quartett eine sehr dankbare, wenn gleich

nicht leichte Aufgabe, und es wäre sehr zu wünschen,
dass es bald der Ocflenllichkeii übergeben würde.

Ein Krebsschaden der Literatur und Tnukunsl sind

hier, wie überall die producirciidcu Dilettant! , welche
selbst mit dem schwächsten Talente ausgerüstet, oft im
entschiedensten Uebcrfluss an Verstandrsmangel, wenn sie

nur ein PaarTacle auf dem Ciavier hämmern können, sich

niedersetzen, und im Schweis! ihres Angesichtes nicht nur

eine — Tondichtung zusammenstöppeln, sondern, sobald

diese von ein Paar guten Freunden, die eben so wenig,
oder wo möglich , noch weniger von dem Wesen der
Kunst verstehen, applaudirl worden, sich, im Vorgefühl
des Künsllerbewusstseins, auch dem Publicum aufdringen.

So w ird man sogar iu Instituten, deren eigentlicher Zweck
es doch isl, nur classisebe Musik aufzuführen, mit Jäger-
und Käubrrchören, Gelegenbeitscomposilionen zn Ständ-
chen, Clavicr- Impromptus und Liedern heimgesucht, de-

ren Wirkungskreis überall früher als im Concertsaalc
zu suchen und zu linden wäre.

Prettin, den 8. März. Am 4. d.M. wurde durch
Herrn Schulze aus Paulinzelle eine neue Orgel mit 28
Stimmen in unserer Sladtkirche vollendet. Herr MD.
Bach aus Berlin halte freundlichst und mit höchster Ln-
eigennülzigkeil die Revision übernommen, fand im Laufe

derselben das Werk, was Ton nnd Mechanik anbetrifft,

überraschend ausgezeichnet, und erfreute den stets grü-

belnden , kühnen und unleruehmenden Künstler mit Be-
weisen von vollsländiger Anerkennung und Bewunderung.
Die Orgel hat, bei nur 29° Wind, im vollen Werke
eine Kraft, die man bei altern Werken nur mit 40— 50
Stimmen zu erhalten gewohnt ist; dabei isl der Ton
vollkommen weich und edel , uDd wird bei Anwendung
der höchsten Kraft nie unangenehm.

Nachmittags erfreute uns Herr MD. Bach ganz un-

erwartet mit dem Verlangen, ein Stündchen , .an der

schönen Orgel zu schwelgen." Kaum war noch Zeit

zu gewinnen, die zunächst wohnenden Kunstfreunde im
Orte hiervon zu benachrichtigen, und leider nur ein klei-

ner Kreis halle das Glück, diesem seltnen Orgelconcerte

beizuwohnen. Zuerst Irug Herr MD. Bach die Dorico-
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Toccata im Stb. Back auf eigenthümliohe, sinnige We
srit abwechselnden Manualen ver. Alles Folgende war
freier Fantasieergoas des rühmlichst bekannten Meisters

in der Kunst des Orgelspiels i es sei nur erlaubt, kürz-

lich daraus hervorzuheben: 1) Andante für Flblenstim-

men ; 2) grosse Fantasie mit allen Künsten des elassi-

scben, brillanten Spiels, and 3) Trio mit kunstvoll ver-

arbeiteten, wunderhebliohen Themen, worin die nie geah-

neten Zauber der ausgezeichnetsten •StfAtr/sYschen Stim-

men, als: der Gambe, des Salieionals, Geigenprinzipals

und der Flöte trav. im reinsten Lichte vorgeführt wur-

den. Auch Tags darauf, beim Einweihungsfesl«, halle

Herr MD. Bach freundlichst das Spiel übernommen, und

überzeugte die zahlreiche Gemeinde und viele, durch sei-

nen Namen, und das ScAuisYsche Meisterwerk her-

beigezogene Fremde durch sein herrliches Spiel von

dem unschätzbaren Werthe einer guten Orgci für die

Disposition

I. Hauptwerk.
1) PrinripalS' vi>o reinem

im Prospeet.

2) Hon Inn 16'.

Z) Borden 33' vm g an.

4) Hohlflö'te 8'.

5) Gambe 8'.

C) Gedaet S'

.

7 Quinte 6 .

8) Octave 4' von Zinn,

tf) Quints and Octave 3'

t auf einen) Stocke.

10) Mixtur 3raeb 2' (sogt

.mr).

1 1) MMur Stack 2' (weile Men
aor).

II. Ohnrwerk.

1) Principal 4' in Pros pect.

2) Liebt. Gedaet 16'.

3) Liebl. Gedaet g.

Orgel zu Prettin.

4) Geigen - Prineipel 8*.

5) SalielMal 8'

.

6' Flaut.) traverio 8' gekehrt.

7) Gedaet 4*.

asd

8) Qoiote 3'.

9) Octare Jf.

dea Zun
V.

III. Pedal.
1) Sabbat* !<f.

2) Potaaeetfi' \

m ' ei»»i
oliS«B

-

3) Po»aoae32'
j

4) VioUe 16*.

5) Violen 8'.

6) Ociavbas« 8'.

7) Gedaetbau 8*.

IV. Nebemüge.
1) Manualcuppcl.

Icoppcl.

Zog.?!

Kedactcur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 4. bit 10. April d. J.

/tununhlrort. Musikwerk« in geband. Sehreibart v. Meistern altera.

aenerZeit. 2- Abiheilung. 3*Liefer. Berlin, Trantwein n .Comp.

Snbicr. -Pr. lOSgr.
Beethotre*. L.V., Sc hu such Ii-, Hoffnungt- 0. SchmcrieDI-WiUer f. d.

Pfle. 2« An«. Leipaig, Klean. 5 Ngr.
Brun^rr, C. T. , Prakt. Piaaororteiehole, Op.12, in 2 Abtheilongen.

Ebend. kl Thlr.

— Jageodlnit. Leichte Tänze f. Pfte m. Fiog«r>ats. Op. 13. 7» Heft.

Ebead. 7', Ngr.
Doliaurr, J. J f" , Henrei Je Laiiir. 12 RSSSS brill., fac. et instract.

Ureesdet Optras faveritetp. 2 Vcelle«. Op. 16«. Ebend. 1 Thlr.

Eiukkauir*, Ii., 3* Rondo giocoto f. d. Pfte. Op.60. Hannover, Na-
gel. 17|Ngr.

Fiekrr, F., Ständchen : Seblannre rahig, f. 1 Singtt. m. Pfte. Op. 5.

Leipzig, Riem n. 12} Ngr.

i7aif<tn,J.,Qaat.p.2V., A.etVcolle. Part. No. 40. Nouv.Edit. Ber-

lin, Trantwein etComp. Snbscr.-Pr. 15Sgr.

UHU, C.B., Rondo giocoto üb. d. Baneraheekaeitnanch a. HaatHei-
liag f. d. Pfte. Op. I Hannover, Nagel. 15 Ngr.

««VJ ( <e«.,3Gediebter. lSiog«t.a. Pften.Veell. Op. 12. Ebd. 20 Ngr.
— Elegie f. (1. Klarinette m. Pfte. Op. 13. Ebend. U:\gr.
IwtAaam, A., Loreley. Etnde de conc. p. le Pfte. Op. 6. Berlin,

Paea. 15 Ngr.
M., 6 Linear t. 1 Singst, m. Prt«. Op. 1. Senderaknuaos, Mtnoitke.

Leipzig, Klemm. 15 Ngr.

Mmojm, A„ 24 leichte Solfeggi f.d. AlUt. nmgearb. n.Pfte. 2 Hefte.

Leipaig, Rlenn. a 1 Thlr.

Er Sämmtlicbe vorstehende Werke sind durch

Mo-.art-Albwm znm Betten d. Mozart-Denkmals. 1« Abiheil mebrat.
Geringe 2 Thlr. 2* Abtheil. Gesänge f. | Singtt. a. Pitt 1 Tblr. 20
Nar. 3* Abtkeil. f. d. Pfte allein 1 Tblr. 5 Ngr. BrinMthweig. Spebr.

v.

MükliH9t A., Cboralboeh vieritinnig bearb. n. Betineronao, eiafa-
cbeo Zwischentpielea. 60' Werk. Magdeburg, Crantz sehe Buch-
handlung. 2 Thlr.

Pot-

handluag.

yowakawiki, PF., Sannt, mit. Nationalliedern. Rom. in Form i

pourritf. d. Pfte allein. No. 1. Berlin, Paes. 20 Sgr.

Pohlen-., Aua,, Portrait v. Sehliek. Folio. Leiptig. Härtung. Chin.
Papier! Tblr. Weiss Papier 22, Ngr.

HombrT,h C, J i ku tc n grab. Lied f. 1 Baasat. in. Pfte a.Veell. Op. h.

Berlin, Paes. 20 Sgr.

Suinmluntj, neueste, beliebt. Cuntratiinzc f. d. Pfte. 4* Heft. Leipzig;,

Klemm. 7} Ngr.

SmnetimOe, deuticke, f. 1 Singtt. a. Pfte. No. 9. Ralliweda, In der
Schenke f. Bett. No. 10. Hethfeiael, Meie Hera ick will dick fragen,
f. Sopran ä 10 Ngr. Brannaebweig, Spebr.

Schmitz, I...4., Liebetlied f. 1 Singst, id. Pfle. Mainz, Faber. 36 Kr.— Rheinweinlied v. Herwegh f. 1 Singst, n. Pfte. Ebend. 18 Kr.

SHtker, F., 12 deoltehe Volkslieder a. Melodieen. Op.3». 4' Heft.
Tübingen, Foea. 15 Ngr.

Tal. A. E., Frage. Gedieht f. 1 Singst, n. Pfte. Op. 33. (AU Beiiaea st.

W. M. Z.-itu„g ) Wien. Meehetti. 30 Kr.

PFeJ/, J. C. L., Preit-Trio f. Pfte, Violine o. Vcell.

ekel. 2 Tblr.

Breitkopf & Harte! in Leipzig zu beziehen.

Ankfindlgnngen,
in Berlin

A ., Loreley. Btode de Concerl p. Piano. Op. 6

, Ctpriaas«, Jakotevgrnb, Lied für Baaa oeVi

Piene naad Vielemcelle. Op. 8. SO Sgr.

cuen so KaseaUoewakl« IV., Sammlnnc rutiiacber NaUoaal - Lieder
In Form von PotponirTs für Piano. Heft I. (Mit echöner Vtg-

d'Anker amr
— — Idem atre Pianono. Ii Tklr.

l*Oiwe :

Op. 0.

L*,

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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1 Varltblat; " eiaor o«>raaaen<eD Sammlung aller Kirchen
Um. - AJutUstba Aft»r*l». — F*mll*fr*. — VeW ichi
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tu neuerKfcieowmr Mosikaließ. -
Aua Minorer. Aas Br»*-
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Vorschlag au ewer ttmfasseuden Sammlung
11

' tt/frJr Kirchenmusik.

AU der ÜHlerzeibhoeie vor einigen Tagen in der

Augsbur^-r allgemeinen Zeitung einen Beriebt über die

Leistungen de« literarischen Vereins las. welcher sieb

zur Herausgabe werthvoller schriftlicher Denkmäler aus

der älter« Zeit in Süddeulsdiland gebildet hat, erwachte

ia ihn mit »euer Stärke ein schon lange im Stillen ge-

hegter Wunsch,, und der Eulschluss, denselben in die*-

sea BlaUcj-o vor den Meistern und Freunden der Ton-
kunst auseussreebeo. ,|. ..

Bei der immer allgemeiner werdenden Thcilnahme
aller Gebildeten an dem Leben und Schaffen der Ton-
kunst hat, obwohl langsam, doch stetig auch die Zahl

derer zugenommen, denen es um eine tiefer eindringende

Kenntnis» »ler geschichtlichen Entwicklung der Musik in

den altera Zeiten und vorzugsweise aus der religiösen

und kirchliche«! Sphäre zu Üiuu ist. Dieselben müssen

sich hei derartigen Studien zunächst an das hallen« was

ton Touwerkeu dieser Gattung entweder in altern und

acuern Darstellungen aus der Geschickte der Musik an-

hangsweise uder sonst wie gelegeoMieb- zufällig, haswei-

Iub plaulos uwtgetbeilt worden ist. liommen ihnen so-

daan durch günstige Fügung alle Dreeke zur Ihad, so

Sswiauen sie damit allerdings .weitere Lnterlageu zur

egriudung • «ioes selbständige» Unheils über einzelne

Erscheinungen auf diesen Gebiet; ajleiu nur Wenigen ist

ea vergönnet , in der Sammlung solcher Unterlagen we-
nigstens annäherungsweise eine gewisse Vollständigkeif

zu erreichen und weisiemlheiU bleibt es bei einer frag-

mentarischen Anhäufung «iazelner, wenn auch werthvol-

lar Helium tu- VVia unsicher bei einer solchen Sachlage

ein jeder Schrill in den» Gebiete dieser Studien ist, liegt

a» Hag«, da überall wesentliche .Data, noch mangeln kön-

nen und aas dem >vgr,banden<n Aggregat ein richtiges

Fseil sieht zu; ziehen Die Maglichkeil, aus diesem

unbefriedigenden Zustand herauszukoaimen , ist nun au>

^bnl ward«» duccb. de*! van unserm boebgerhiien

mr ia i^zig.ansgegatsienen, und von mehreren Sei-

tan her «An» unterstütze» Vorschlag, eine Gesamml-
übersisbtiailer iu .frühern Zeiten innerhalb Deulscblauds

gedruckter (and auch vorhandener?) Musikalien zu ent-

werfen. Ist dieses Ziel erreicht, dann, aber auch erst

dan n, ist as an dar Zeit , e^ Wf,Wt , ™ unternehmen,

15. Jabrganic.

welches auf die nachhaltigste Weise die geistliche Ton-
kunst fördern und ein neues Emporblühen derselben (»or*

bereiten könnte. Wir meinen nämlich eine planmassige,

möglichst vollständige Ausgabe der kirchlichen Tonwerke
der bedeutendsten deutschen Componislen aus dem 16.

und 17. Jahrhundert.

Wir verbergen es uns nicht, dass ein solches Werk
Aast ein Riesenwerk genannt werden nnd die Kräfte eiaev

»Hera ikersteigeu dürfte; aller« wen» es ein

würde, von einem Verein kundiger Mei-

st, von allen Freunden der ernsten Tonkunst
(MlerslüUt und gefördert, so wäre es wähl zu ermögli-

chen. Was der Eiazerae nicht vermag, das vermag die

Vereinigeug Gleichgesinnter aur Förderang eines ganein
samen Zweskes. I nd zu diesem Ende sprechen wii

denn den oben angedeuteten Wanscii dahin aus: ,,Es
mögt! sich in Qeutschland ein Verein bj/dm, der, in

ahnlicher }f(eise, wie die in England, Frankreich, Bel-

gien und Süddeutschland besiehenden literarischen Ver-

eine constitnirt, eine planutassige, möglichst vol/slän-

dige Ausgabe der kirch/icJwn Tonwerke der bedeutend'
sten deutschen Meisler aus dem 16. und 17. Jahrhun-
dert auf seine Kosten veranstaltete."

Leitende Grundsätze dürften hierbei sein : dass nur
ganze Weikc als Oratorien, Passionsausiken, Messen,
Magnificals, Psalmen u. dergl. hersusgegrben würden,
dass im Interesse der Kuusl der confessionellc Gegen-
salz unbeachtet bliebe, dass man vorzugsweise auf die

gelungensten, auch beut zu Tage noch ausführbaren Cnm-
positio'oen Rücksicht nähme.

Ein jährlicher Beitrag von 3 bis 5 Thalern begrün-
dete die Mitgliedschaft und das Recjjt auf ein Exemplar
der jährlich von dem Verein herausgegebenen Tonwerke.
Alle, die sich für Tonkunst in einem umfassenderen und
edlereu Sinne ioteressireu, würden sieb gern eineap sol-

chen Vereiu enscbliessco, so wie lusliiule« die irgend
wie mit Musik in Verbindung stehen, Singvereine Se-
niinari«!|i. Musikschulen «. s. w- die Zwecke, des Ver-
ein», fordern würden. Ja, es dürfte ein solches toler-
nebwen auch vou den kirchlichen Behörden nniersliilzj
werden, wj-nn dieselben, wie «s wenigstens in einem
grössern nurddeuts

'

höclisl wünscheine

i Staale den Anschein hat, ai)f

erüie Reform der Kircheqmuaik
Bedacht näbmeo. An der Spitze des Vereins stände ein

Cpmit* von Männsrn, welche sieb dareb geschiebtliche
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Forschungen in dem Gebiete der Tonkunst und durch
Herausgabe einzelner Meisterwerke der altern Zeil ver-
dient gemacht hüben und die jährlich zu edirenden Werke
bestimmten, wogegen eine Musikalienhandlung Vertrags-
preise die finanzielle und technische Seite des Unterneh-
mens besorgte.

So viel zunächst zu einer allgemeinen Andeutung.
Möchte es den Meistern und Freunden der kirchlichen
Tonkunst gefallen, ihre Ansichten über ein solches Unter-
nehmen, über die Ausführbarkeit und Modalität dessel-
ben in den musikalischen Zeitschriften auszusprechen,
und nach allseiliger, gründlicher Erörterung der leiten-

den Grundsätze eine Idee zu verwirklichen, die aus rei-

nem Interesse für die Kunsl und aus einer auf Ueber-
zeugung ruhenden Pietät Tür die herrlichen Tonbildun-
gen einer grossen Vergangenbeil hervorgegangen ist.

—

Dresden. H. Schuh.

II ECENSI0 3.

Die Orgel und ihr Bau. Ein systematisches Handbuch
für Cantoren , Organisten, Selm Hehrer , Musikstudi-

rende u. s w. , so wie für Geistliche, Kirchenvor-

sleber und alle Freunde der Orgel und des Orgel-

spiels, herausgegeben von Johann Julius Seide/, Or-
ganisten an der Kirche zu St. Christoph in Breslau.

Mit Notenbcispielen uod neun Figurcnlafeln. Bres-

lau, Verlag von F. E. C. Leuckart. 1843.

Aageaeigt von F. Wilke.

Das Buch, welches jedem Sachverständigen eine er-

freuliche Erscheinung sein wird, muss auch Denen, wel-

chen daran liegt, sämmtliche Orgellheile genau kennen,

eine Orgel regelmässig regislriren zu lernen , ein ihnen

anvertraute* Werk viele Jahre hindurch in stets brauch-

barem und gutem Zustand erhallen, zum Baue einer neuen

oder zum Umbaue einer allen Orgel die nölhige Dispo-

sition entwerfen zu wollen, höchst willkommen sein, da

es mit grossem Fleiss und überall klar und leicht fass-

lieb bearbeitet worden isl. Die auf den beigefügten neun
Kupfertafeln zur möglichst belehrenden Benutzung des

Buches gegebenen Zeichnungen von den wichtigsten Or
geltheilen, so wie von mehrern zum Bau, zur Intona-

tion und Stimmung nölbigen Werkzeugen sind treu, da-

her genau erkennbar dargestellt und werden ihren Zweck
nicht verfehlen, nnd das am Schlosse des Buches beige-

fügte Sachregister ist eine dankenswerlhe Zugabe. Das

Buch enthält mit dem Sachregister 210 Seiten in gross 8.

Der achtbare Herr Verfasser gibt in der Einleitung

eine kurzgefassle und aus den besten Quellen geschöpfte

Geschichte über den Zusland der Orgel , von den älte-

sten Zeilen an bis bieber, und (heilt sodann sriu Buch
in sechs Abschnitte ein; im ersten Abschnitt handelt er

vom Aeusseren der Orgel und spricht belehrend über

Gehäuse, Stellung der rrospeclpfcifcn. über Clavialuren,

Registerzüge und Zugänge zur Orgel. Im zweiten Ab-
schnitt handell er vom Orgelwinde und den Behältnisseu

demselben, also von den winderzeogenden , windverbrei-

lenden nnd wiudhallenden Tbeilen der Orgel; als : Bälge,

Caoäle, Windladen nehst Windkasten und Windstöcken,

so wie auch von den Speir-, Spiel - und Kropfventilen.

Im dritten Abschnitte von dem Hegirwerk« der Orgel,

also auch von den Schleifen und deren Verbindung mit

den Rcgisterktiopfen, S» wie von den verschiedenartigen

Koppelzügeu und Koppeln. Im vierten Abschnitte über

das Ffeifwerk und Eiiilheilung desselben, so wie über

Mensur, Grösse und Bau der Pfeifen ; ferner : über Or-
geislimmen, deren Tongrössen und Eintbeilung ihrer Ver-

hältnisse unter sich selbst. Diesem Abscbnitlc fügt er

ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis.« von den alleren,

neueren und neuesten Orgelstimmeu, mit Hinweisuog auf

ihre Tongrössen , Slructur nnd Eigenschaften bei. Der
fünfte Abschnitt lehrt wie eine Orgel behandell und ge-

pllegl werden müsse, wenn sie möglichst lange Zeit hin-

dnreb in stets brauchbarem und gutem Zustande bleiben

soll. Es wird ferner darin gezeigt, was einer Orgel

schädlich isl, wie man sie regislriren, intoniren, tempe-

riren und stimmen muss; auch wird auf die Fehler auf-

merksam gemacht, welche sich oft in den Orgeln ein-

schleichen, und die Art und Weise angegeben, wie ihnen

zur gehörigen Zeit abzuhelfen isl. Im sechsten Abschnitt

wird gezeigt, was beim Neubau und der Reparatur, so

wie bei der Prüfung und Uebcrgahe einer Orgel zu be-

rücksichtigen, und wie beim Entwürfe einer Orgeldispo-

sition anf Grösse nnd Anzahl der Stimmen mit Sorgfalt

zu sehen ist. Zum Schlüsse desselben enthält er noch
33 Dispositionen von noch vorhandenen grossen und klei-

nen Orgeln aus minierer und neuerer Zeil. — Aus dem
hier aufgeführten Inhalte des Buches, der zwar überall

möglichst kurz, aber dabei doch stets lehrreich und gründ-

lich behandell worden ist, gehl schon die Brauchbarkeit

desselben hervor , diese aber wurde mehr noch , als es

noch ein Manuscript war, von Männern documenlirl, de-

ren Worte niehl nur Gewicht haben, sondern auch von
der musikalischen Well als wahr und richtig anerkannt

werden; sie sind folgende: die Oherorganisten Herren
Adolph Hesse und Ernst Köhler, so wie der Lehrer
der Tonkunst am königl. katholischen Schullehrersemi-

nar Herr Schnabel zu Breslau. Erstgenannter stellt fol-

gendes Zeugniss aus : Ich habe Herrn Organisten Sei-

dets Handbuch: ..Die Orgel und ihr Hau" durchgele-

sen und kann nach Pflicht und Gewissen bezeugen, dass

dies Werk in seiner Anlage, wie auch in der Ausfüh-
rung durchdacht, klar, verständlich und vollständig ist.

Es enthält Vieles, was man in früheren derartigen Wer-
ken vermissl, und wird in den Händen der Organislen.

Cantoren, Schullehrer u.s. w. von segensreichem Nutzen
sein und dem schlechten Verfahren so manches unreel-

len Orgelbauers in kleinen Städten und auf dem Lande
hindernd entgegentreten , da dieses Handbuch Alles ent-

hält, was übrr den Bau sowohl, als auch über die Er-
haltung des königlichen Instrumentes zu wissen nöthig

ist. Auch in Hinsicht des Kegistrireos der Orgel erhal-

ten die Organisten herrliche Belehrungen, was für die wür-
dige Abhaltung eines Gottesdienstes von grösster Wich-
tigkeil isl. Mnge daher dieses unentbehrliche Handbuch
rerht bald gedruckt in den Händen aller Orgelfreunde sein.

Breslau, im Februar 1842.

Adolph Hesse, Oberorganist u. s. w.
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Zweites Zeugnis s.

Herr Oberorganist Köhler sagt : Bei genauer Durcb-

lesong des vorliegenden Handbuchs : „Die Orgel und ihr

Bau" vom Org. Herrn Seidel — stimme ich ganz dem
Zeugnisse meines verehrten Collrgcn Herrn A. Hesse—
gewissenhaft bei, und wünsche nur, dass dieses vorlie-

gende Manuscripl bald in die Hände eines tüchtigen Ver-

legers komme, der dem ehrenwerthen Verfasser thälig

beisteht und diesem nützlichen und zweckmässigen Buche
die möglichste Verbreitung verschallt.

Breslau, den 9. April 1842.

Ernst Köhler, Oberorganist u s. w.

Drittes Zeugniss.
Auch ich stimme dem Urlheile der Herren Oberor-

ginislen Hesse und Kühler über da» , von dem Organi-

sten Herrn Seidel, mit einem seltenen Fleisse und jah-

relangem Studium ausgearbeitete so umfangreiche Werk i

,,Die Orgel und ihr Bau' 4 vollkommen bei. Mit voller

Leberzeugung kann ich dieses Werk allen Organisten

uod insbesondere denen auf dem Lande empfehlen , die

oft wegen zu grosser Entfernung eines Orgelbauers oder

tu kleinen Fonds auf sich selbst angewiesen sind.

Breslau, den 20. October 1842.

Augtut Schnabel, Lebrer u. s. w.

Diese drei gewichtigen und ehrenvollen Zeugnisse sind

dem Buche, gleich nach der Vorrede folgend, vorgedruekl

worden , und werden gewiss auch gern , und zwar aus

voller Seele, von jedem Sachverständigen mit unterschrie-

ben werden. Da unter so bewandten Umständen vor-

auszusehen ist, dass Jeder, der das Buch kennen lernt,

für dessen möglichste Verbreitung mitwirken wird, auch

»owohl, besonders in jetziger Zeit, von den Thronen
wie von den höchsten und hohen Behörden herab herr-

lich und kräftig auf Veredelung des kirchlichen Gottes-

dienstes gewirkt wird , was von grossem Einlies« nicht

Dar auf Anschaffung neuer and Verbesserung aller Or-

geln und deren steter Instandhaltung ist , sondern auch

segensreich auf diejenigen Lehranstalten eingreift, in wel-

chen Organisten gebildet werden , die das Bach mit

Natsen zum Fundamente ihres Lehrpiaoes legen können,
o ist fast mit Gewissheit recht bald eine neue Auflage

desselben vorauszusehen. In diesem Falle wäre es wohl
wünschenswert Ii, dass der thätige und hochachtbare Herr
Verfasser noch auf folgende drei Punkte Rücksicht neh-

men, sie bearbeiten und der neuen Auflage einverleiben

möchte ; als

:

1) Dass das Anziehen sämmtlicher in einer Orgel

vorhandener Flötenslimmeu , zum vollen Werke, wohl
nicht unbedingt empfohlen werden kann. Nach meiner
Ansicht kann es nur bis dahin zweckmässig sein und

empfohlen werden , als dadurch die Orgeltonmasse ent-

weder verstärkt oder veredelt wird
;

erfolgt aber keine

dieser Wirkungen, so wird ihr Anziehen nicht nur un-

nütz, sondern sogar nacht heilig, weil dadurch der Orgel-

wiod unnützer Weise verschwendet, folglich auch der

zur nöthig kräftigen Ansprache der übrigen Stimmen ge-

schwächt, den Flöten selbst der ihnen zur richtigen An-
sprache oötbige Wind von den übrigen Stimmen entzo-

gen wird, was offenbar der reinen Stimmung der Orgel

Abbruch ihnt. Der Beweis dafür, dass Flötenstimmen,

besonders aber die von vorzüglich sanftem Cbaraoter, in

einem grossen vollen Werke ohne Wirkung Bind , ist

leicht zu führen ; man regislrire das volle Werk einer

zwei oder gar auch drei Manuale enthaltenden Orgel,

koppele die Manuale und spiele es ohne seine Flöten,

ziehe während des Spielens eine, oder auch einige acht-

ftissige zarte Flölenslimmen, z. B. Zarlflöte, Flaulo tra-

verso. Flute a bec, Flauto douce u. s. w. hinzu, und

das sorgfältigst lauschende musikalisch gebildete Ohr wird

weder eine Verstärkong noch Veredelung des Orgellones

vernehmen können , weil die zarten Töne der saoften

Flötenstiiumen von der Schärfe und Kraft der Principel-

werke , so wie von den Zungenstimmen erdrückt wer-

den. Gesetzt aber auch, dass bei einer bedeutenden

Masse Flötenstiiumen auch wirklich eine kleine Verstär-

kung oder Veredlung des Orgellones eintreten möchte,

so würden diese Einwirkungen doch gewiss immer nur

so höchst unbedeutend sein , dass es klar einleuchtet,

wie es zweckmässiger wäre, die zarten Flötenstimmen

unter solchen Umständen lieber nicht anzuziehen.

Nach meiner festen Ueberzeugung gehören zum vol-

lem Werke nur die Principal - und Gedactchöre mit ib-

ren Zungenstimmen, welche lelzgenannle in Frankreich

sogar nicht einmal zum vollen Werke angezogen wer-

den ; nur durch Mischung dieser Massen, nicht aber durch

Flöten , kann das Gemülh mächtig imponirend ergriffen

werden ; Flöten aber haben einen andern Zweck ; sie

sollen sanft zam Herzen sprechen und werden daher

1) theils einzeln, theils mit einigen wenigen ihrem (, ba-

tet- schön zusagenden Gedacten zu sanften Vorspielen be-

nutzt, 2) sind sie, in Mause, zur Begleitung des Gemei-

negesanges bestimmt, wenn ihre Anzahl dazu ausreicht,

wo nicht, so können sie, besonders nn Buss - und Bei-

tagen, wie zu ähnlichen festlichen Tagen, mil dem Ge-

dactchöre verbunden von herrlicher Wirkung sein, und

3) zusammengezogen, mil einigen 8- und 4füssi^en Prin-

cipalen, so wie mit 16-, 8-, 4-, 2yfüssigen Gedacten,

geben sie dieser Verbindung eine edcle Klangfarbe; be-

nutzt dürfen sie, veroünfliger Weise, immer nur dann

werden, wenn ihr Gebrauch von hinlänglich fühlbarer

Wirkung ist. Und so Ibeile ich die Ansiebt des Herrn

Verfassers ganz, wenn er Seite 97 sagt: ,,es sollen

a) bei schwacher Registrirung im Manuale alle 8-, im

Pedale alle lfifüssige Stimmen (Labialslimmen), b) bei

verstärkter Registrirung, zu diesen noch, im Manuale

alle 4-, im Pedale alle Sfussige, c) bei mittelstarker Re-
gistrirung, wiederum zu diesen, noch alle unlerslülzeiide

und füllende Stimmen , auch alle die von 2 und 1 Fuss

hinzugezogen werden," bemerke jedoch, dass ich hei der

letzleren Registrirung die sanftesten Flötenstimmen ab-

»lassen würde , da sie nur unbedeutend wenig wirken

können, die lß- und 8füssigen Principal- und Gedacl-

slimmen dem Manuale auch nur einen genügend starken,

würdevollen und edlen Ton geben, der 8füisige Grund-

Ion durch die unterstützenden und füllenden Stimmen,

wenn sie regelrecht disponirt uud gearbeitet sind, voll-

kommen hervorgehoben wird.

Will man die Zweckmässigkeit des Gebrauches der

Flölenslimmen zum vollen Werke damit beweisen, dasi
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den Instrumente, der Flute .in» Orchester, beim gvössten

Pnukewlouncr ttod den kraebendsleu Aixorden der Bleck-

iKlruinenle ihre Parkte eben an gut wie den andern In-

strumenten zugelheill wird, so muss ick dem mit Fol-

gendem entgegentreten: 1) die Flöte im Orchester ist

eins ganz andere, als die iu der Orgel, denn beide Li-

beri verschiedene Aaturcn. beide verschiedene Klang«

färben, daher verschiedene Ein« irkungen, verlangen des-

halb auch vcrachiedenarljge Benutzungen, wenn jede au

ihrem Orte zweckmässig wirken soll. 2) Dem Tone des

Oreliesterinslrumenles kann eine Biegung, he souders aber

in seinen uberen Oeiaveu ihn < Ii starkes AnbUseo eine

bedeutend durchdringende Scharfe gegeben werden ; die

Flöte in der Orgel aber bleibt ia allen ihren Octaven

gleich schwach oder gleich stark, und scharf kann and

darf ihr Ton nie sein, weil sie sousl aufhörco würde
das zu sein , was sie ihrer Benennung nach sein soll.

•I) Das Orcheslerinslrumenl bei Musiken für ein fßMTM
Orchester hat seine eigene Partie, die hfüssigeF'iöle in der

Orgel hingegen geht, beim Gebrauche im vollen Werke,
stets mit den Manualgroudlone im Eiuklange, FlauLo 4

Fuss im Unisono um eine Oetave hoher, kann folglich

nicht so wie die Orclieslcillöto Torherrschend wirken.

4) Wenn gleich die Orcbeslerllölc bei deu klüftigsten

und rauschend!. Ich Or obeslervorlrugeii ihre eigene Partie

eben so gut wie die anderen Instrumente erhalt, so wird

ihr diese, unter dem Imstande, gewiss uiebl leicht in

ihrer untersten Oetave, sondern stets in der hüehsleu

Kegion ihres Umfange* gegeben, in der ihre Tum' nicht

nur schon von .Natur scharfer und stärker als die ia

der untersten Oetave sind , sondern es kann ihnen da

auch durch ein starkes Anblasen oiue solche Schärfe und

Krall gegeben werden, dass sie auch durch die srhmrt-

lernden Töne der Blechinstrumente so wie durch Pau-

kwischlag hindurchzudringen vermögen, und das »war um
ao eher, als sie ihre eigeue Partie haben. Aus ähnli-

chen Gründen vermag ich daher auch nicht zuzugeben,

dass die Orgel ein Orchester repriisenlirl , denn 1) eine

Orgel besteht aus Pfeilen, ein Orchester aus Streich-,

hölzernen uud Blechinstrumenten , von denen jedes eine

eigentümliche Benutzung haben muss , jedes eine eigene

Partie erhall. Die Orgel wirkt ganz anders wie ein Or-

chester, und ihre Stimmen, wenn aneli sie gleich, nicht

nur jede einzeln und meinen: mil einander verbunden,

eine ihnen eigeiilhümliche Bedandlung bedürfen, können
nicht so wie die Instrument« im Orchester benutzt, ihnen

nichl allen eine eigene Partie gegeben werdeu. 2) Die

Orgelsiimraen, zu einem Ganzen verbunden, gehen unter

einander entweder im Einklänge oder als (Quinten uud

Tertien oder auch als iu mehreren über einander liegen-

den Octaven und von den Orohesterintlruuieolen bat je-

des seine eigene Partie. 3) Das Orchester, so wie seine

einzelnen Instrumente, die nur unter gewissen Umttäu-

den im Unisono geben dürfen, können nicht als Theile

einer Orgel, wohl aber die Orgel als Theil eines Orche-

sters betrachtet werden , da ihr als solcher nicht nur

schon in früheren Zeiten , sondern auch jetzt noch , hie

und da , im Orchester bei Hammer • und Kirchenmusi-

ken benutzt, eine eigene Partie gegelien wird. Hieraus

gebt hervor, dasa beide als einzeln für sieh beslehtndr

Dinge dastehen; wenn uiwt aber zwei Dinge sowohl in

Iii ziehmig auf Kigenscbal'1., als Wirkung, äussere Form
und Behandlung so sehr w ir diese \uu einander abw eichen,

so kann das eine nicht durch das andere repriisenlirl

werden, w»h! aber würde beim Vergleiche beider mit
einander einige Aehulidikeit gefunden werden.

Zweiler Puucl. Einige wenige neuere Orgelbauer
arbeiten nicht pur, stall der seil m ehrern hundert Jah-
ren als zweckmässig bewährten Pulpelten , uiessiogeue

Platten, welche sio iu das ßculelbrel einlassen, durch
die ein Draht läuft, durch welchen die SfiielveuUlc auf-

gezogen werden, sondern sie empfehlen auch diese Art
der Ventilülfiiung als zweckmässiger wie die durch Pul-

pellcn. Dass dem nicht so isf, kann ich durch Folgen-

des beweisen: 1) Wenn der Draht, weither durch die

messingene Platte läuft, von Suhl oder Eisen ist, ao

rostet er leicht, and veranlasst sodann entweder eine on-

angendtme Spielart oder auch wohl gar ein Stocken der
Taste, folglieh ein Henlen der Orgel; ist er von Mes-
sing, so feilt er, da sich gleiche Metalle bei öfteren Rei-

bungen gegenseitig zerstören, die Ocfinung mit der Zeit

tiefer ein. denn die Bewegung eines Wellenannes, die,

wenn aneh nur unbedeutend, lirkelförmig sein muss, da

sich seine Welle um ihre eigene Achse dreht, lässl kein

nerpendieofares Herabziehen zu. wodurch das weitere

Einschneiden der Platt« allein nur zu vermeiden möglich

werden könnte. Da nun 2) feststeht, das» der Dralb
nicht gedrängt im Loche der Platte laufen darf, sondern

den ihm nülbigrn Spielraum haben muss. so ist es aneb
einleuchtend, data bei der bedeutenden Anzahl von Plat-

ten, welche sich besonders in grosseu Orgeln befinden,

auch schon eine bedeutende Masse W ind, da dieser durch
seine Elaslicilül in den Wiudkaslru eingepresst wird,

durch die Lücken zwischen deu Drälheu und Platten

vorschleichen muta*, welcher Verlust mit dem Tieferem-
scbneiden der Drälhe in die Platten nach und nach im-

mer mehr von Bedeutung werden muss , wodurch nicht

nur dem Calcaulen seine Arbeil erschwert, snndern der
Wind auch geschwächt wird, geschwächter Wind aber
der richtigen und hinlänglich regelrechten Ansprarhe der

Pfeifeu Naeblheil bringt, was 3i die Erfahrung lehrte,

ebe die Pulpeltcn erfunden worden waren; denn vor

ihrer Existenz kannte man keine andere Art, die Spiel-

venlile aufzuziehen, oder auch aufzuslossen , als durch
Dräthe, welche durch Platten liefen. Da man aus Er-
fahrung den Aiurhlhcil dieser Einrichtung kennen gelernt

halle, so warf man, gleich nach Erfindung der Pulpet-

ten, da sin sogleich allgemein als weit zweckmässiger
auerkanul wurden, die metalleuen Platten mit Freude
iu die allen Buiiipelkaslcn , und Arbeitete stall ihrer,

nichl our bie und da . sondern in sehr kurzer Zeit,

überall und io allen Landen Pulpetlen, die, wenn sie

kunstgerecht und von zweckmässigem Leder gearbei-

tet werden, weder auf die Spielart nachteilig ein-

wirken, noch eine Wiiidvcrschleicliuug zulassen und
deshalb mehrere Jahrhunderte als ihrem Zwecke voll-

kommen mitsprechend von allen Sachverständigen aner-
kannt w urden. Wrnn die Ausdauer der Platten dadurch
bewiesen werden soll, dass der Orgelbauer sagt.- ich
leihe sit* »chon m-ii zw unzig Jahren gearbeitet und habe
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noch kein Einschneiden 4er Drahte in sie bemerkt (dies

kann bei dem wenigen Gebrauche der Orgel in solcher

kurzen Zeil aoeh noch nicht sehr merklich sein), so ist

damit immer noch nicht bewiese*, dass sie zweckmässi-

ger aU Pulpcllen siml , aueh sollen sie aiehl zwanzig

oder dreissig, sondern hundert und mehrere Jahre in

ungestörtem Gebrauehe sein können, was aber nach den

Vorhergesaglen wohl schwerlich der Fall sein möchte',

« ie es auch die Zokunft , eben so wie <ror mehreren

hunderte» von Jahren, gewiss lehren wird. Krsl vor

ungefähr dreissig Jahren las der Orgelbauer Herr von

Knoblauch zu Halle in einem allen Werke, dass frtiher-

frm die Sptelventile auf die hier bezeichnete Art geöff-

net worder» wareu ; ihm lag bei seiner Neuerungssueht

daran, durch Neues imponiren, sich einen Kuf erwerben

zb wollen, und da er glauben mothle, diese Einrichtung

wäre vollkommen vergessen worden , so suchte er die

verworfenen Messingplatlen ans den Rumpeikaaten her-

vor, verwarf die Pulpelten als leicht zerstörbar und gab

das Alle fiir Neues und Besseres aus. Orgelbauer, die

vielleicht mit ihm gleiche Tendenz hatten, nnd wie er

diese der Zweckmässigkeit vorzogen, ahmten ihm nach

;

und so fühle ich mich verpflichtet , der gnlen Sethe das

Wort zo reden , damit unsere Nachkommen nicht den

Nachtbeil der jetzigen frivolen Zeil zu tragen haben

mögen, bemerke nur noch, dass die Ansicht.' Ptilpctfen

sind und werdeu leicht schadhaft, nur unter der Bedin-

gung richtig ist, wenn sie weder von zweckmässigem

Leder noch kunstgerecht gearbeitet wurden , denn Ich

habe viele über hundert Jahre all gewordene Orgeln un-

tersucht , nicht nur die Pufpettrn stets in hrauchharem

Zustande gefunden, sondern auch nach geoaoer Erkun-

digung erfahren, da»» nun steh der Ergänzung einet

zttbrocheoeu Fulpetle nichl erinnern könne. Li der

/.rtt meiner 52jährigen AmtsverwalUing balle ich drei

Orgeln, von denen die ku Spandow, wie dies »neb jetzt

tfker dem Clavialiirschranke zo ersehen ist, im Jährt

1737 erbaut worden war, und weder wein Anilsvor-

Stöger, der mein Lehrer iui Orgel spielcm war, noch ieh,

eninerten nna, dass jemals cino Pulpe tlc untauglich ge-

»nrdeii . dalier zu ergänzm eölhig gewesen wate; eil

Gieichcs war auch der Füll au der hiesigen Kloslrrkir-

caeoorgel, die irh schon als ein bcdeuleud alleB W erk,

das früher eebon in einer andern Sladlkircbe gestanden und

von derselben gekauft worden war, vorfand) nur an der

Orgel in der Pfarrkirche, welche bei m« iuea hiesigenAmls-

antritt erat vor 4 Jahren erbaut worden war, wurde eine

Pulset ic unbrauchbar und Ergänzung derselben durch ein«

neue nöthig;, aber nur in Folge dessen, dass bei Aoflei-

raung derselben un den beweglichen Thed des Leders

Leim gekommen war. wcsbalb sie nichl von langer Daacr

«cm kannte; also seil fast 33 Jahren befanden sie 6ich,

so wie noch jetzt, in stets brauchbarem Zustande. Ge-

setzt nun aber, dass wirklich hie und da einmal eine

l'ulpelte durch eine neue zu ersetzen uöthig würde,

so ist dieser Ersatz nicht nur für den unbedeutenden

Preis von einigen wenigen Silbergroschen, sondern auch

von jedem Handschuhmacher, unter Leitung eines Orga-

nisten, ja von den meisten Organisten »eibsl, mit leich-

ter Mühe zu bewirken. Werden aber die Plauen mit

der Zeit unbrauchbar, so sind das nichl nor einige we-
1 nige. sondern mehrentheda alle, naeh dem zufälligen Ge-
i brauche der verschiedenen Tasten, die dann nicht durch

Organisiert, sondern durch Orgelbauer, nicht fiir einig«

Silbergro sehen, sondern für eine bedeutende Anzahl Tha-
ler hergestellt werden können.

Oer drill» Punel betrifft nun die Beschreibung der

zwei verschiedenen Mechanismen, durch weiche es mög-
in ii wird, zwei Manuale, bei freier Itegistrirung, aus

einer Windkide spielen zu lassen, oder anch, dass ein

Pedal den grössten Theil seiner ihm nölhigen Pfeifen

aus zwei, drei nnd mehreren Manualladen, bei freier

Hegislrirung, eetlehnrn kann. Allen dem habe ich nur

noch den Wunsch hinzuzufügen i es milchten alle Her'

ausgebe r von musikalischen Schriften zur möglichsten

Verbreitung des Buches nach ihren Kräflen beitragen,

damit der Zweck , welchen der Herr Verfasser bei sei-

ner Arbeit vorzüglich im Auge halle: damit allgemein

nützlich werden zu wollen , erfüllt werde.
I
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Hammer, den «f. März 1843. Die allgemein*

Meinung, als sei der Hannoveraner unter allen deutschen

Volkssläuimen für die schöne Kunsl der Töne der am
Wenigsten befähigte, scheint nicht obae alle Wahrheit
2a sein, betrachtet man unsere Leistungen in Vergleieb

der Sachsen, Preuase», Oeaterreicber, Hbeinuinder u. lA'J

Doch dürfte der Grund uaseres Zurückstehen* keines-

wegs an der mangelnden natürlichen Anlage des Hann«"
veraners fiir Musik im Allgemeinen zu suchen sein, wie
einzelne irüfaineiuwerthe Beispiele bezeugen, sondert

hauptsächlich in unserer bekannten Gemächlichkeit nnd

I in der geringen Beachtung und Aufmunterung von* Sei-

ten der Behörden. So ist 7- B. diejenige Musik, die

aan Erhebendsten und Nachhaltigsten einwirkt, in nnnerer

Haupt - und Besideezstadl nirgends vorhanden i ich meine
die Kirchenmusik. Zwar hört man, wie vor Hnr/em
am Schluss des Gottesdienstes, mitunter Einiges, das *w
ler dem Prildicate Kirchenmusik fungirl) doch wäre bes-

ser, daas diesem süsskeben gehaltlosen Oneritfloskelwe-

sen, ahme Styl, ohne Weihe und ahne airhebang, ein

Mahlstein m\ den Hals gehängt und es im Meer ersäuf!

wird«, da wo es am tiefsten ist. Durch hohe Mumir-
cenz besitzen wir indess ein IrefHiches Orchester nnd eine

iebenswertbe Oper, aus fast lauter Ausländern. Auch
|
beziehen manche der Thcaierkunstier enorme behalte,

wie Kraul. Schricktl 40t K) Thlr. , Döring 30(10 Thlr

au A. m. Dagegen sind brave Ceneertinslrumenlisleaj

der Kapalle mit jährlich 80 Thlr. (sage sehnig!) »nge<

stellt. — Darcb Veranlassung der Vermählung des Kron-

prinzen börlen wir einiges Neuei die Hotrinf sehe" Oper
,,Die Belagerung voo Corinle" und die Musik eines

Festspieles von Mcruhuir. *— linier der Legion frem-

der Virtuosen machte hier daa meiste Glück der Vioh»

esst Ernst, ..ifiän im dar Tbat ausgezeichneter Geiger.

De» Werlhvollsle, hna> Enmt vorweg, wir das achte

Coocerl von Spohr. Auf der Orgel aorica wrr den Pro-
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festor der Musik Klott aus Ungarn, der auch ein Con-
]

cerl gab, in welchem interessante abyasinische Volkslie-
'

der gesungen wurden , deuen der Concertgcber eine er-

läuternde Vorlesung beifügte, und einea der Beethoven''

sehen geistvollen Pianolbrlfconcerle spielte. Die Singaca-

demie im Verein mit der Kapelle und mehren Opern-
sängern gaben die Sinfonie- Cantate von Mendeltsohn-
Bartholdy im Ganzen lobenswerlh. Neben dieser Com-
positum wurde liossinfs vielbesprochenes Slabat ma-
ter ausgeführt. Der Zauber der Bornim"sehen .Melo-

dik in Verein mancher guten harmonischen Wendungen
und rhythmischen Ebenmaassea so wie eine oft romau-
lisch- dramatische Färbung dieser Composilioo sind im

Concerlsaale, so wie hier, von ansprechender Wirkung.
|

(Ob aber eine derartige, an sich schöne, unter italieni-

schein Uimmel entsprossene Musik der päpstlichen Kirche

angemessen sei , darüber zu urlbeileo , ist nicht unser
'

Beruf.) — im Laufe dieses Winters veranstalielen

einige Kammermusiker sogenannte musikalische Soirees,

in denen manches gute Trio und Quartett neben man-
chem Unbedeutenden zur Ausführung kam. Dass aber

die ganze Kapelle, mit vereinten Kräften zu Concerlen

mit Symphonieen , nicht zu vereinigen ist , bleibt hrkla- '

genswerlh. Die talentbegabte jugendliche Pianistin Fräul.

Bohrer gab zwei Coocerte mit vielem Beifall. Näch-
stens mehr.

Aus Breslau. Anfang April. Die bedeutendste Er-

scheinung im hiesigen musikalischen Leben war Lust,
der sich ziemlich lange hier aufgehalten, acht eigene Con»
carte gegeben und in mehreren fremden mitgewirkt bat;

er erregte das allgemeinste, durch alle Classen der Ge-
sellschaft gehende Interesse, aber nicht jene Sorte des

Berliner Enthusiasmus
;

unstreitig hätte er noch weit

mehr Concerle bei vollem Saale geben können, wenn er

den Preis von zwei Thalern herabzusetzen geneigt ge-

wesen wäre. Mit besonderer Vorliebe nahm er sich des

hiesigen acadeiniscben Musikvereines an, dessen Ehrea-
director er wurde. Seine Art, Orchester zn dirigiren,

bewährt überhaupt den genialen Musiker, obgleich er
J

mit ungeübten Orchestern schwerlich zu Recht kommen I

möchte. Von hier aus hat Lisst noch viele schlesische

Städte, Krieg , Liegnitz, Glogau, Neisse besucht und

durch seioe Zaubereien io Allarm gesetzt. Ueber Kra-

kau hat er sich nach Russlaod gewandt. — Von grossen

Aufführungen, die seit Neujahr Statt gehabt, ist die der

Zrdipe'schen „Sieben- Schläfer " durch die Singacademie

hervorzuheben. Dieses Oratorium ist seil längerer Zeit

bier sehr beliebt, ja, es ist fast das einzige, welches

auch auf das grössere Publicum, das sieb um dieses Genre
nicht sonderlich bekümmert und Oper oder Virtuosität

,

vorzieht, lebhaften Eindruck gemacht hat. — Im Gebiete

der Oper tauchte Anber's „Feensee" auf, mit glänzen-

den Oecoraliooen so ausgerüstet, dass man die matte

und vou ErGndung enlblösle Musik mit in den Kauf

nah». Dergleichen Speklakelslücke sind dem Geschicke

der musikalischen Kunst gewiss eher schädlich, als vor-

theilhaft, denn sie ziehen das Publicum immer mehr von

4er Fähigkeit ab, Musik mit Sammlung und aufmerksa-

mer Stimmung anzuhören. >

Akustische Apparate.
Den verehrten Lesern dieser Zeilschrift, besonders

aber denen, welche sich mit akustischen Versuchen be-

schäftigen, glaube ich nützlich zu werden, wenn ich sie

hiermit auf die akustischen Apparate aufmerksam mache,
welche vom Orgelbauer und Instrumentenmacber Herrn
Lange, wohnhaft in der August - Strasse No. 57 zu Ber-

lin, theils auf Bestellung, Ibeils fertig zu haben sind.

Ueber die sorgfältige und dauerhafte Anfertigung

der bisher für mehrere Schul- und andere Lehranstal-

ten, so wie zum Privalgcbrauche einzelner Herren Phy-
siker von Herrn Lange verfertigten Apparate, nächst-

dem über die billigen aber feststehenden Preise dessel-

ben sprechen mehrere mir vorgelegte Zeugnisse hoch-

achtbarer Gelehrten sehr günstig, von denen ich bier

nur, zur Gewährleistung dessen, was ich liier millbeile,

die königlichen Professoren Herrn Dr. Schubarth, Herrn
Dr. Seeheck und den Oberlehrer an der königlichen Real-

schule zu Berlin, gegenwärtig noch Lehrer am Gymna-
sium zu Parcliim in Meklcnburg-Scbwerin, Herrn Hetusi

zu nennen mir erlaube; auch bemerke ich, dass Herr Pro-

fessor Magnut zu Berlin bereit ist, auf Verlangen ein

Näheres darüber mitzulheilen. Eben so günstig spricht

es für die Geschicklichkeil und meisterhafte Arbeit des

Herrn Lange, dass er, besage der Voss'schen, so wie

der Haude- und Speuer'schen Berliner Zeitung, No. 53,

vom 3. März 1843 , zum aeademisebeu Künstler erho-

ben worden ist.

Die akustischen Appsrale sind folgende i

Ein Apparat mit Orgelpfeifen, bestehend au einem

Tische nebst Blasebalg (welcher sich zugleich zum Glas-

biegen und andern Experimenten eignet), einer Wind-
lade mit 9 — 10 Ventilen versehen , nebst acht Orgel-

pfeifen von verschiedener Conslruction, als : zwei offene

Labialpfeifen C 2' und C 1', mit Schiebern, durch wel-

che die schwingende Luftsäule verlängert oder verkürzt

werden und man die Combinationsscnläge wahrnehmen
kann. Ferner: zwei offene Labialpfeifen C 2 und) G
1%'; erstere mit Seitenöffnungen, welche zum Oeffhen

und Verschlussen eingerichtet sind , letztere mit einem
beweglichen Labium und Vorschlag, wodurch eine we-
sentliche Veränderung des Tones bezweckt wird. Fer-

ner: zwei gedeckte Labialpfeifen C 4' und C 2', letz-

lere mit beweglichem Deckel, an welchem die Eintheilnng

der Tonleiter von C 2' bis C 1' angebracht ist. Zwei
Zungenpfeifeo

, Trompete 2' und Vox bumaoa 2' Ton,
erstere mit aufschlagender und letztere mit freisehwia-

gender Zunge, welche sich einstimmen iasteu; an bei-

den sind die Stiefel, da wo das Mundstück ist, mit Glas-
wänden versehen, um die Bewegungen der Zungen beob-

achten zu können.

Eine Sirene nach Cagnard la Tour.

Eine offene Labialpfeife mil Glaswänden zur Beob-
achtung des Schwingungsknolens.

Ein Annarai zu den Vocaliauten mit 8 Ansatxröbren.
Eine Zungen})feife nach Weber (die zuletzt hier

aufgeführten Gegenstände sind auch bei dem erstgenann-

ten Apparate zu benutzen). -
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Ein kleiner Apparat mit Blasebalg und Orgelpfeifen :

Vox human« 2' undüedacl 2' Ton, mit beweglichem Dek-

kel und einer offenen Labialpfcife G 1%', mit bewegli-

chem Vorschlag and Labiunt, wie diese an obigem Ap-

parat bemerkl.

Eine Vox bumana-Pfeife C 2'
J

Eioe gedeckte Labialpfcife C 2'
J
* "

Eine offene Lahialpfeife Gl 9/,')

Ein Monochord mit vier Sailen, von denen zwei

durch Wirbel und zwei durch Gewichte und Hebel ge-

spannt werden, mit Zubehör, als i zwei Hebel, zwei Ge-

wichte , ein Slimmhammer, vier Stege zum Untersetzen

anter die Saiten, mehrere Saiten von verschiedenen Num-
mern, und ein Kasten in welchem das Ganze aufbewahrt

werden kann.

Ein Apparat nach Hopkins, zu den Iolerverenzen

der Chladni sehen Klangfiguren nebst Ständer zum Ein-

spannen desselben und einer Glasplatte nebst dazu pas-

sender Schraubzwinge.

Eine Klangscheibe von Messing.

Eine dilo von Glas.

Eine amerikanische Geige mit 13 Tönen von G 2'

bis G 1' Ton.
Savarf« gezahnte Räder, voo 5 bis 200 Thaler im

Preise.

Ein Sprachrohr.

Ein Satz von acht Stimmgabeln für die diatonische

Tonleiter von c bis ?.

Stabe zu den Versuchen ihrer Schwingungen.

Verschiedene Glasröhren zu Longitudinalschwingun-

Glasstreifen za demselben Zwecke.
Abgeschliffene Glasglocken und andere Gefässe, um

die Schwingungen derselben zn erkennen, abgestimmt und
mit Zeichen für die hineinzufüllende Wassermenge ver-

um bestimmte Töne damit hervorzurufen.

Fr. Wü&t. ,

Feuilleton.
Am 15. Min wurde io Paris zum ersten Male Balevy's

Oper: Carl VI., Buch von Casimir Delavigne, mit grosser Pracht

aufgeführt. Die Stimmen über die* Werk sind getheilt; doch wird

die gediegene Haltung der Musik allgemein anerkannt.

In Palermo hat Pacioi'a neueste Oper: Maria Tador einen sol-

chen eelbosiastiselien Beifallssturm erregt, dau die Regierung

(»obl ia 1
sehen Anklänge) da*

In Weimar wnrde neo aufgerührt: ,,Di« Flacht," komische
Oper, nach dem Französischen van H. van Plötz, Musik vao K.
Stbr. Der Beifall war mäaaig.

Der Freiburger Staattrath hat für die Abhaltang des diesjäh-

rigen schweizerischen Musik. fast *s einen Beitrag von 1000 Fran-
kes bewilligt. — Aufgeführt wird: I) Siegesmarsch von Rica; 2)
Christus am Oelberg-, Oratorium von Beolbovca j 3) Hymne auf

die Nacht von Nenkomm ; 4) Ava verum vsa Moaart; 5) Gloria

an* der Kröaongsmesse von Cherubioi.

In dem preesnisehen Hof- and Staatabandboche für 1 843 wer-
den unter der Rubrik ,, Königliehe Hofmaalk" aufgeführt : Chef,

Uraf von Redera ; GeucralmusikdirecUr and erster Kapellmeister

Spontini ; Generalmoiikdireclor and Hofkapellmeister Meyerbeer
;

Generalmusikdireeler für die geistliebe Musik aad llofzapellmei-

iter Mendelssohn - Bartholdy ; Leiter der Kirchenmusik der Ka-
pelle Major Kimbrck; Musikdireeloren Grell and Neilhardt. (Die

beideo Letzteren sind beauftragt, 40 arme Kinder, die eine gute

Stimme haben, anter dar Berliner Schnljugend auszuwählen nnd
sie dann für die Kapelle als Hofgänger auszubilden ; über 9U0 Kna-
ben sollen lieh ichon dazu gemeldet haben.) Bei der Kapelle der

Hofmusik stehen al* Kammersängerinnen! Fräol. Carl, Frial. Lowe
(Beide abwesend), Fräol. Hähael, Fräal. Asaaadri. „Die Mitglie-

der dea Orchesters, welche bei der Kapelle mitsuwirkea haben,

*ind noch nicht bekannt. " — Unter der Rubrik „Königliche Schau-
«piele" «teht Spontini nochmals, jedoch mit dem Beisatze: „von
«einen Functionen di.peotirt."

In Dresden fandea jüngst zwei Cooeert« tnm Besten der erz-

gebirgisehen Armen Statt, da* eine vom Mäanergesangverein „Or-
pheus" veranstaltet, da* andere von Mad. Schröder- Devrient.

Letztere, (im Saale de* U&tel de Saxe) war besonder, glänzend
und wnrdo such voo der königlichen Familie besucht. Im er«te-

[ Kyrie und Gloria von Dnrante, Of-

ttl.
von Bernhard Kleio ; ferner in dem weltlieben Theile de* Concer-
tet: J. G. Müller* (de* Direelor» vom Orpheus) freie* Wort. Stons'
freie Kanal, Eckart'* Scbifferlied. — Bereits früher gaben in Leip-
zig zu demselben milden Zwecke die Mitglieder der dasigen f"

moaikalische Abeadnoterballnng

Im vorigen Jahre wnr der Gesangverein einer holsteinischen

Stadt von dem Prediger bei der Polizeibehörde denancirt und von
dieser in 24 Rbthlr. rerurtheilt werden , weil Eraterer an einem
offenen Grabe in Gegenwart des Predigers ain „onkirebliebea"
Lied gesungen hatte. In Folge dieaer Veranlassung i*t nun eine

Verfügung der Regierung zu Gottorf erschienen , wonach bei Lei-
chenbegängnissen andere Feierlichkeiten als die üblichen kirchli-

chen nar mit Bewilligung de* beikommendes Prediger* , welchem
dieaelben im Voran* anzuzeigen sind, gestattet sein sollen; nament-
lich sollen Gesänge nur dann erlaubt sein, wenn der Prediger sich

davon überzeugt bat, dau dieselben nichts Unaugemetieors ent-

halten nnd wenn er selbst zar fiegteitang der Leiche aufgefordert

ist.

Redacleun Jf.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 11. bis 17. April d. J.

;*,Se*., Portrait, lith v. Welff. Maiaz.Sehett. 1FI. IzKr.
j
ßtndL C, Tans-Spladela Walser, Op.37, f. Viel. o. Pfte, o. Pfte.

ke«Mw, £,.»., 7* Sinfonie inA darf. d. Pfte übertragen v. Fr. Liest. Wien. Haslinger, a 45 Kr.
Wien. Haslinger. 3FI.45Kr. ! \ .

** „ , m ,
_ , „„ M _

Mmi, Patp. au* laStraniera f. d. Pfte. Na. 2» d. Samml. v. Patp. — Q"«"»« d'Unioa, Op. 38, f. Viel, et Pfte 45 Kr. , f. Pfte 30 Kr.

NeueAasf. Leipzig, Breit k«pf et Härtel. 20 INgr. '
! E»«üd.
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llmat. C. de %
8** Air rariö p. la Violoa mt. Mit. Oo.-Iß. Ma4aa,

Scholl. 2 Fl. « KU'/ •

Utrtini, //..Gr. Duo »or du Sttbit de Rossini p. le Prie a 4 main«. Op.

140. Ebeod. I KL 4*Kr. .1 I

Iii«». /'•/.. Portrait, Utk. v. Rödler. Ekead. 4M Kr.

Ifoniielti, Marie die Kegimentatochler, eiagcr. f. 4. Pfta «. Violioe.

Ebeud. 7 PI. 12 Kr.

— MaMebderaee f.d. Pfle. F.bead. 8 Kr.

/VryirAeaJc, .4.. Portrait, lni>. t. Kodier. Wei»» Pap. 48 Kr. Cfaia.Pa*.

1 Fl. 12 Kr. Kbead. i

Fahrbmeh, Fr , Flora-Walter f. d. Pfle. üp. 33. Wien. Dllilajl». 4lKr.

— Badoer \rrna- Walzer, Op. 47, f. Violine u.PfUu. f. d. Pfte. Kbea-

daselbtt. a 45 Kr.

Feigrrt, F., 12 Etüde» p. le Pfle. Ebcod. 2 Fl.

licet tl. ./.. Gctriibtr» Glück, Gedieht I . I Alt- ad. Bunt. m. Pf»«- Op.

73. Ebehd. 30 Kr.

Hmlrvtf. F., Siaca l'Albsoaise. Siskn die Albaneseria ib. Pfte. Maina.,

Schölt. 27 Kr.

Uubowuky, P. »•., Ilrioneruegca an Szlibitri. Walter f. Pfte. Op. 28.

Wien, üaalinajer. 43 Kr.

Ilunirn.f r.. Les pclitm Kepiegles. Uoadrillc f«e. sar des Air» chotaii

p. le Pfle a 4 main*. Maina. Schott. I Fl. 12 Kr.

K«Ukrraa«r.</..CapriceetVar.p. laPfte. Op. i. Ebend. 1 FL ..

HulUh. Fant. .In t;<iBC. sor le» molifs de l'Opcfa : Freilchelr f . le

Pfte. Op. II. Wien, Haslieprr. I Fl. 30 Kr.

J^Karr.J.. Favorit-Polka. Op. 30t, f. Orcb. 2 Fl., f. Viola. Pfte o. f.

Pfte. übend. a20Kr.

fartttng. A.. DefWlIdaebitl oler die Stimme der Nolur, kaut. Oper It

3 Aktea, »ollst. Ktavierauszog. Leipzig, Brollkapfu. Härtel. AT%lr.

— Potpourri daraas für da» Pfte. Ebend. 20Ngr.

Unrsehnrr. II. , Potpourri ausFalkners Braut f. d. Pfte. Nuuc Anigabe.

Ebeod. 20 V . /

Meyer. O., Dresdner Harmonie - Galopp f. d. Pfte. Drradeu, Meaer.

Ti Ngr.

V3* Sämmliiche vorstehende Werke siod durch

Mtgtr, C, Yaierleiithgaloppf.d. I'fte. Dresden, Maser. #74?%r.
Mruwbttr, G., Gebot de» Trappjsteji nach d. Fron», v. Krllsleb f. I

binarst, m. Pfte. Main», Schott. 3t Kr.

Hm fr. f., Fant, sur l'Ambasaad Her p. Vhin av. Orvh. ?Tblr. lOSpr
•v. Pfte. I Thlr. üS«t. Berlin, Paox.

Moimri. Potpourri aus Titus f. d. Pfte. Leipzig. Br. u.Uartel. JUNgr
— Potpourri au» Figaro f. d. Pfte. Kbead- 20 Ngr.
— P*tpournau»Co»i fantultr f. d. Pfle. Ebend. 20Ngr.
Sauenburg, G., Tägliche Gelangst udiru f. alle Stimmen. Ebd. I0>'pr

Osbomr, G. A., Grande Fant, aar le Uuc d'Olouuc p. le Pfle. Op. 40
Main», Sobott. I Fl .30 Kr

Pmiutnn, J , Solfege d'Arlisle. 124 Lrroas »ar loale» le» de» et i

cbangemenl de clci av. Piano, geb. Rbend. 18 Fl.

PoitnnVr/. .-/. O
. Lebe wobl .' Lied f. 1 Singst, in Pfte. Op. I. Jena.

Neteu-Leiban»lalt. flSfr.

/'»y ' /»., l.'Aogedelu nnaUgoe. Oer Kogel de» Gebirge», f. I Singst

m. Pilo. Mainz, Schölt. 18 Kr.

Reiniger. Lieder u. GrlXoge f. t Siegst, m. Pfle. Op. 119. No.7—13

einzeln a 5 Ngr. Dresrico, Mcscr.
— Dergleichen. Op. 130. No. »4. IB. 17. IR. t». alNgr. Lkead.

V/.-.-/ J, x Feol.bnH . p.lePlle. Op. 12. Maitz, Schott. 1 Fl. SO Kr
.S/.ii«.«, J .

>"' .Nocliii ii« p. Ir Pfte. Op. 10. Wien, Haslinger. iiK;
TaubrH. G., Var.de Conc. sur un Airecons.p. le Pfte. Op. 55. Mainz,

Schöll. I Fl. 21 Kr.

IM. A. E., Oer Pensionist. Gedicht f. I Singst, m. Pfle. Op. 29. W'iei,

Haslinger. 30 Kr.
•• \iinvwi Ged.T. Zanerf. 1 Singst. m. Pfle. Op.30. Ebd. 30 Kr.

//., Trinkers Bedenken. Gedicht f. 1 Bassstimne m. Pfte. 0|<

54. Berlin, Paez. lOSgr.
ff • hinein. .1 Ar. Aa bord du Lac. MoreeaodeStloap. lePfte. 0p.2t>

Wien, Haslinger. 45 Kr.

ff'olff. F., Grand Duo brill. »ur Gnilarrero ä4«sains. Op - *i V* - Mainz
Schott. 1 Fl. 48 Kr.

— IFinl. nondlfficHetaurleDaed'Olonuep. lcPfle. Op. fi6. No. 1.2.

Ebend. ä 54 Kr.

Oreitkopf cS! Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.

NEUE MUSIKALIEN,
welche so cl>cn

im Verlag von Hreitkopt' «V Härtel in Leipzig

erackienen and darch alle Back- oad MnailoilieahanaUaagea an

bniehen aindi
Thlr. Nax.

Etrlllist . Potpaarri aas la Slraniera für das Pianoforfe.

?fene Ausgabe -— SO
VliVfrltOf, J. H. , Pelltcs Pieces pour le Piano sur

ttirmes faToris des Opera» de HalcTV, Meyertieer et We-
ber. Op. IIB. No. 1 — 4 ;

- 10
— — Lea mime» k 4 mains. Mo. 1 — \ i — 13
KnlUhreniKT. F., Fantaitie et Varlaliao« brill. »ur

l'Opera : Le Hol J Vi t tut de Ad. Adam nour le Piano.

Op. 163 — «ö
|jOrt*.lnar, ,* . . Der Wildschütz oder die Stimme .Ire . V|

Natur, kaniiscke Oper in 3 Acten, im lolislaadi^rrn lila-

Tieraasxae; von F. L. Schuberl.. 0 —
— — Säaaaatl. Geaäatje daraus caautcln. .i" '. N^r. I^Tbir-
— — OuvrTtore aVaraas Sur tla» Piaiiofniae.«V.ki».V'«<^- r-*.'aatU f— — Potpourri daraut für da» Pianoforle. — )IO

TInrarliner, II.. Potpourri au» FalkaerS Draul IW '
<

das Pianoforte. Neue Anißabe ^ ÜO
Tlenilr lntmhn - Itnrt holilj. F., Drille Sjrmpbo-

eae in AanoU fär Orcbealcr ia IVrtetar - » -„* i W
— — DieaeJbe in Stimmen .' ,,,.,.^..,.m-..u.^- 7

Thlr. Kft
Iflor.lsrt, Potpourri aus der Oper: Tito» für da« Piano-
foHe — »0
— — Potpourri aa» Figaro für da» Pianoforte — 90
— — Potpourri aa» Cosi faa tulte für da» Pianoforte .... — SO

> u m- ii bssraj , O. . Tagdiebe Getangatadicn für alle

Stimmen — |0

Blrhler, K. F. , 1 ricratimmire Lieder für S^ran,
All, Tenor aad Baaa. Op. 18. Partitur and Stimmen, i —

In der tJ. FahrrVtrn Bucbbandlun^ ju Hains tat out

Bigt-ntbumirecht erschienen :

SehntltX, Ii. A. , Hheinvreinlied roa G. Ilerwe|rb für nur
Singttbmne mit Brgleilunp; den Pianoforte. 1B Kr.

— — LiebeiKed i Ob leb geliebt 7 für eine Sing»liname aail Bc
Cleilung de* Pianofarte. 3 Kr.

'

...
'^wt^l

. . Im Verlage von ( »rl Paez in Berlin eraebieat ist Kar
kern mit ßi|"entbamareebt i

IflasTatr, fhisrl*»», a Pmerskonrg, Uf*nd Caacart paar Ptava
aaae Oiabaaam Op. 70 (ataila ä Pf. Waat). . \ . >

«L.

Drück uad VerUg vm 'ßreitktfpf^Ad ffSWef Ifl Leipz^. ^ s.r.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26,t" M 17. 1«4 5.

t Neue» uoJ AHe§. — neu. — yachricktcn : Au Berlin. Ann Uaafcarg. — VerMiehftin n«uer»cbie»co«r Musik«-

Neues und Altes.
Im vorigen Jahre las man in mehreren Zeitschrif-

ten : „Auher ist Direclor des Pariser Conservatoriums

der -Musik geworden, Meueröeer General-Musik-Director

des Königs von Preussen (mit 3000 Tblr. Gehail und
sechs Monate jährlichem Urlaub) , Donisetti Hofkapell-

meisler des Kaisers von Oesterreich mit 4000 Silber-

gulden Gehalt." Eine Zeitschrift bemerkte dabei: „in
diesen wenigen Zeilen liegt viel." Diese Nachricht

brachte dem Referenten eine alte Nachricht in Erinne-

rung, die man vielleicht mit Interesse lesen wird. Sie

verlangt mehr Zeilen, aber es liegt in ihneo aueh nicht

wenig.

In der Speierschen Musikalischen Realzeitung 1788,
No. 2, siebt: ,,Sinnreiche Art, die Künstler zu L Höh-
nen. Eine Aneedole." Der unsterbliche Gaiuppi erhielt

bald nach seinem Engagement tu Petersburg den höch-

sten Auftrag, die Oper Oidone abbandonata in Musik zu
setzen. Dies geschah und im Jabr 1766 wurde sie in

der sogenannten Bulter- oder Fastnachtswoche zum er-

stenmal aufgeführt. So gross der Beifall war, womit die

Monarebin Galuppi's Arbeit beehrte, eben so gross war
auch der Beifall, welchen die Signora Colonnm als Dido
durch den Reif ihrer Stimme und ineistermässigen Aus-
führung ihrer Rolle von derselben erhielt. Einige Tage
nach der zweiten Vorstellung dieser Oper sandte die

.Monarchin dem Herrn Kapellmeister Gaiuppi eine mit

Brillantes besetzte Tabatiere und tausend Duralen , mit

dem artigen Compliment: man habe dieses Geschenk im
Testament der Dido, als ein Vermäohluiss für ihn, ge-

fuudes. Colonna aber erhielt einen Brillanlrisg im Werth
von tausend Rubeln und man liess ihr dabei melden i

man habe auf der Brandstätte von Karthago diesen Ring

bei dem gewesenen .Quartier des entflohenen Aeneas ge-

funden« und vermuthet, er müsse ihn für seine geliebte

Dido bestimmt und zurückgelassen haben.

Ebendaselbst, No. 1, steht « Berlin, vom 8. Fe-

bruar. Freitags» «m Li. des vorigen Munal*, wurde die

vou dem knnigl. Hofdichter Herrn Filistri verfertigte und

von Herrn, Raprlldirectur Reiehardt componirle Oper
Andromeda mit ausserordentlicher Pracht zum ersten-

und am 13. zum zweiienmal aufgeführt. Sc. Majestät,

der König, sind nlchk nur' Hei fünf Proben anf dem
Schlosse, sondern auch bei allen Tbealerproben ge-

genwartig gewesen; am 5. war Generalprobe, nnd schon

den 7. Januar sollte sie aufgeführt werden, das aber

wegen Unpässlichkeit der Mad. Todi er*l Freitags den
11. geschehen konnte; sie dauerte von Abends halb sechs

bis halb zehn Uhr, und noch nie bat eine Oper bei dem
hiesigen Publicum eine so allgemeine Sensation gemacht,

als die erste Vorstellung dieser neuen Oper. Unser Herr
Kapelldirector Reiehardt bat das Ganze in der grossen

acht theatralischen Manier behandelt, durch die sich Rit-

ter Gluck verewigt hat, ohne jedoch irgend eise wahre
Schönheit des angenehmen, italienischen Gesanges unbe-

nutzt zu lassen. Se. Majestät der Kouig haben dem-
selben Ihren ganzen Beifall auf das Allergnädigste zu
erkennen gegeben, und seinen Gebalt durch eine Zulage
von 800 ReichsthaJer vermehrt.

In demselben Blatte, No. 1, steht : Wien, den 12.
Februar. Des Erzherzog Franz königl. Hoheit haben
den Herrn IVolfg, Amad. Mozart, dem wir so viele

vortreffliche Compositionen zu danken haben, mit einem
Gehalt von 800 Kaisergulden zu Dero Kapellmeister ernannt.

Des Kaisers Majestät haben die beträchtliche Pen-
sion des verewigten Ritter Gluck unter Herrn Kapell-

meister Mozart und einige andere verdienstvolle Musi-
ker Wiens zu vertheilen geruht. Desgleichen bat Herr
Salieri, der uns schoo so grosse Meisterstücke geliefert

hat, wegen der neuen Oper Aaur König von Ormua von
des Kaisers Majestät 200 Ducaten Geschenk und einen

lebenslänglichen Gebalt von 300 Ducaten erhalten.

Recapilulatio. Gaiuppi erhält für die Oper Didone
abbandonata ein Extrageschenk von 1000 Docaten (4500
Kaiscrgulden) nebst brillantirler Dose; Reiehardt erhält

auf Veranlassung der Oper Andromeda 800 Tbaler (1200
Kaiserguldeu) Zulage; Salieri erhält wegen Axnr 200
Ducaten (900 Kaisergulden) Geschenk und 300 Ducaten

(1350 Kaiserguldcn) Gehalt; Mozart erhält 1788, also

drei Jahre vor seinem Tode, 800 KaiserguJden Gehalt

und noch etwas vou Gluck'* Peosion.

R E C E « 8 I O H E K.

AlexU L»ojfi Grand Choeur mililsir sur des cbansons

nationales Russes, dedie a Mr. F. Meodelasohn-Bar-
iholdy. Oeuv. 15. Partilion. Leipzig, Breitkopr et

Härtel. Pr. 2 Tblr. 15 Ngr.

*7itize
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Der Componist des vorliegenden Werkes, bekannt-

lich russischer Oberst, hat sich auf seinen Keisen durch

Deutschland einen nicht unbedeutenden Huf als Virtuos

anf der Violine und als geistreicher Componist erwor-

ben. Hier nun Irin er mit einem, exleuiv kleinen, in-

tensiv aber, und speziell seinem interessanten Inhalte

nach, nicht unbedeutenden Werke entgegen, das eben

sowohl von seiner harmonischen Gewandtheit als von sei-

ner Geschicklichkeit in der Behandlung des Orchesters

Zeugniss gibt. — Die vor uns liegende Partitur, deut-

lich und opulent gestochen , macht schon bei dem An-
blick eine wirklich imposante Miene. Das Orchester ist,

ausser dem Quartett, zusammengesetzt aus drei Flöten,

zwei Oboen, Clarinellcn , Fagotten, vier Hörnern, sie-

ben Trompeten verschiedener Stimmung, vier Posaunen,

einein Bassbora, Pauken und den gebräuchlichen Militär-

instrumenten. (Die Bezeichnung der Instrumente ist nicht

eben conscqucnl und richtig ausgefallen ; so lesen wir

z. B. Tamburo petit, Trombi in H, grand Caise u. s. w.

Etwas auffallend bezeichnet der Componist auch die Pau-
(0) (G)

ken ; er schreibt nämlich vor : T'" p" i 3 wo

entweder das hohe G oder das tiefe D, je oaebdem die

Octave angenommen wird, unpracticabel ist; am rieh*

tigsten und deutlichsten wäre gewiss die Bezeichnung

Ausser den vier Chorstimmen enthält die Partitur

auch noch in den zwei untersten Notenzeilen eine unge-

wöhnliche, aber sehr daukenswerlhe Zugabc, uämlich

einen zweckmässigen und vollgrifligen Ciavierauszug, wo-

durch nicht allein das Einsludircu erleichtert, sondern

auch die Ausführung obue Orchester möglich wird. Diese

Einrichtung, der wir nur sehr selten in Werken ähnli-

cher Art begegneten , verdient wirklich Anerkennung

und Nachahmung.
Das Werk beginnt mit einer Einleitung im Tempo

di Marcia; der Componist scheint aber nach der beige-

fügten Melronombezeichnung : m — 138 eine ziemlich leb-

hafte Bewegung zu wünschen. Der Dreiklang Ddur
wird energisch von sämmllicben Blasinstrumenten ausge-

sprochen, über welchem sich die Flülen in einer durch-

schneidenden, schwirrenden Figur erbeben. Schon im

drillen Tacl treten die Blechinstrumente noch besonders

in Form einer Inirade hervor, und kündigen das eigent-

liche militärische Element an. Bei der Wiederholung

der Eioleitungslacle steigern sich die Trompeten um eine

Terz, und nun bereitet das leise eintretende Quartett ein

allgemeines Crescendo vor, das sieb rasch zum Forle er-

hebt, bei dessen Erscheinung auch die Hauptionart, Gdur
(denn der Eintritt in D dur galt nur als Dominante),

sich entschieden ausspricht. Es geschieht dies zunächst

in einem markirlen
, kräftigen Marschmoliv, das bald

durch den raschen Wechsel der harten und weichen

Dreiklänge das Nationale des Werkes andeutet. Die

Einleitung dauert, in der lnstrumentirung sehr mannich-

fallig und günstig gruppirt , ziemlich ausgedehnt fort,

wobei namentlich die gut herbeigeführte Wendong nach

H dar eine treffliche Wirkung macht. Nach einer im ge-

V

1

bundenen Style gehaltenen Stelle, die wohl zugleich eine

religiöse Hindeulung bilden soll, bat sich die Modulation

wieder nach Ddur gewendet, and nun vereint sieh das

ganze mächtige Orchester , mit stark hervortretenden

Blechinstrumenten, um stofenweis absteigend zur Septime

zu gelangen, und mit einer Fermate zugleich den Schlass

der wirksamen Inlroduclion und den Eintritt des Chores

zu verkünden; und er ist höchst eigentümlich , dieser

Eintritt! — Der Componist bezeichnet ihn mit: Maestoso

energico Chanl national j die Mischung von

E moll und Gdur ist aber so innig, dass man kaum würde

entscheiden können, welche Tonart die herrschende sei,

wenn nicht der zuerst ausgesprochene Accord, und spä-

ter das oft und bestimmt hingestellte H dur für die erste

Tonart entschieden. —
Die Melodie , welche , sehr characterislisch , zuerst

vom Alt geführt wird, bat etwas ungemein Anziehendes.

Auch da, wo die Soprane dazu treten, und die Melodie

sieb noch schwunghafter hebt, bleibt durch den bereits

hervorgehobenen raschen Wechsel der Tonart und eine

gewisse Natürlichkeit und Naivetät der Gesang fortwäh-

rend anziehend. Wir sind nicht stark genug im russi-

schen Idiom , um ermessen zn können , ob die Worte
und Accente im russischen Originale noch prägnanter

und treffender den musikalischen Accenteu und Wendun-
gen sich anschmiegen, müssen aber gestehen, dass die

deutsche Cebcrselzung der Musik sehr analog und pas-

send erscheint. Das Werk feiert den Besuch Friedrich

Wilhelm III. in der Czaarenstadt, und muss an Ort nnd

Stelle von erhabener Wirkung gewesen sein, wird aber

anch sonst Anerkennung linden. — Die Blechinstrumente

treten erst da hinzu, wo durch das Wort: „Soldaten-

Cbor" das militärische Element angeregt wird. Die

vier Singslimmen bleiben übrigens, rhythmisch immer fest

geschlossen , der Melodie in ihrem Fortschreiten treu,

was hier für die massenhafte Wirkung, wie namentlich

für den Worlversland, nur zu lobeu ist. Nur ^egen

das Ende dieser Abtbeilung, wo der Alt wieder die Füh-

rung der Melodie übernimmt, trennt sich der Sopran

von den übrigen Stimmen , indem er in einem kurzen

Cantus lirmus sich imponirend über das Ganze erbebt.

Die kräftig ausgesprochene Modulation nach H dur am
Schlüsse lässt uns gleich wahrnehmen , dass der Salz

eine andere Wendung erhalten soll, und so ist es auch

;

denn sobald die Tonart Hdur tixirt ist, tritt im Tempo
der Einleitung auch das Hauptmotiv derselben wieder

hervor. Wie nun früher das Quartett in wachsender

und aufsteigender Bewegung nach Gdor biuslrcble, so

ist nun Emoll das Ziel. An das oben erwähnte kräf-

tige Marschmoliv schliessl sich in ähnlicher Weise ein

ziemlich ausgeführter Orcheslersatz, der aber gegen das

Ende eine mildere Wendung nimmt. Indem er auf der

Septime von // zu endigen scheint, führen ihn Clarinet-

ten und Fagotte recht freundlich anf diese Weise fort

:

^V_-S_^5__| jj©_ij. Man sollte nun erwarten, dass d

r
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jelxl eintretende Andanlino, %, sich hauptsächlich in der I

fonart C dur bewegen würde , aber dem ist nicht so

:

der Componisl bezeichnet es mit Gdur. Zwar beginnt

ei mit dem Douiinanleuaccorde der erwarteten Tonart,
aber, wie wir es schon gewohnt sind, die .Modulation

schwankt zwischen diesen beiden Tonarten und E rnoll

unaufhörlich hin und her , und die eigentliche Cadenzi-
rung gebt förmlich nach Gdur. — Die recht anspre-
chende Melodie dieses zweiten Nalionalgesangcs trägt I

anfänglich, nur leise vom Quartett begleitet, eine IV-

Dorstirame vor, wobei denn auch am Ende der nationale

Aufschlag in die Oclavc nicht fehlt. Darauf wiederholt I

der volle Chor, mit Unterstützung der Blasinstrumente,
das hübsche Motiv, wobei erst recht deutlich die cba-
racterisliscbe Mischung von Dur und Moll hervortritt.

Nun wird die (nur aus zwölf Tacten bestehende) einfache
Weise vor» zwei Tenorsliminen ausgeführt, und, mit klei-

nen Nunin-en, allein vom Quartett begleitet und mit ei-

uigen veränderten Accenten vom Chor beantwortet, was
auch dann geschieht, nachdem mit einigen kleinen Ab-
weichungen, die zum Tbeil aus der Wortfügung ent-

standen, drei Männerstimmen das uns nun sebon recht

vertraut gewordene Motiv nochmals ertönen Hessen. Es
war dies milde Lied, das ersichtlich und auch den Wor-
ten nach , die nur von Liebe sprecheo, gar nichts Mili-

tärisches an sich trug, wie ein freundlich conlrastiren-
der Miltelsalz zu betrachten; doch kaum ist zum letzten

Male der Aufschlag in die Octave verhallt, so erinnern
in dem kurzen Nachspiel, erat leise, dann gewichtiger
hervortretend, Trommeln und Blechinstrumente an das
vorherrschende kriegerische Element. Nach einer kräf-
tigeu Feranale des ganzen Orchesters auf der ersten Üm-
kebrung dies Dreiklanges von Dß, beginnt wieder, wie

im Anfange der erste Chor
' i

e,'oco beulend

zusammengedrängt, mit verändertem Text und nüancir-
ter Harmonie. Die Worte erheben sich hier höhern
Schwunges zu begeistertem Preise des Vaterlandes, und

;

zu kühnen Drohungen gegen die Feinde des Valerlan- ,

des, was poetisch durch einige sehr starke Metaphern,
musikalisch aber durch einige scharf einschneidende Dis-
sonanzen eindringlich genug geschieht.

Nun gehl der Satz, in Bewegung und Harmonie ge-
steigert, in eine massenhaft gestaltete Coda über, die,

;

obgleich nicht eben von grossem Umfange, doch intensiv
sehr gewichtig erscheint, und mit grosser Kennlniss der
Wirkung geschrieben ist. — Wir hatten erwartet, dass
der Componist in dieser Coda uns noch einmal , wenn
auch nur vorübergehend, das russische Prinrip und Idiom
würde bemerkbar machen : es schliesst jedoch in einer
cosroopoü tischen, allgemrineu, aber brillanten und gewiss
beifälligen Weise. —

Ein colossalcs Instrument, dessen anspruchlose No- I

lenzeile die schon an sich grandiosen Seiten der Parti-
tur im Schlusssalze uoeb mehr füllt, hätten wir beinahe
zu bezeichnen vergessen, nämlich die obligaten Kanonen,
die in dem Finale mitwirken aollen, deren Eintritte in

zwei kleineu Zeilen markirt sind, die sogar, zwei Tacle
vor

..^eP» Schlyss, ein Solo haben, and während des Cho-

rea (wahrscheinlich auf zwei entgegengesetzten Seiten
gedacht) abwechselnd und vereint ihre gewalligen Ac~
ceule erdröhnen lassen, und zwar zuweilen auf Tbesis,
dann wieder auf Arsis. Wir erinnern uns, dass zur Zeil

der Aufführung dieses Werkes iu Pcicr&burg die Wir-
kung dieser rhythmischen Kanonade als ungeheuer be-

zeichnet wurde, und wir geben dies zu, auch wenn die

Ahfeuerung nicht immer präcis auf die bezeichneten Tact-
einschnilte gefallen sein sollte, was wir ein wenig in

Zweifel ziehen müssen
, obgleich wir alle Achtung vor

dem russischen Gehorsam haben. Zwei grosse Trom-
meln sind indess leichler zur Präcision zu bringen, und
werden wenigstens eine Ahuung voo der beabsichtigten

Wirkung geben. — Die Durchsicht dieses mit Geist und
Geschmack ausgearbeiteten Werkebens bat uns wahre
Freude gemacht. Die Schreibart ist, bis auf einige leicht

zu hebende Schwächen, sicher und correct, uud die Slim-
menführung gewandt, was bei dein mehrerwähnten, häu-
figen und raschen Wechsel der Harmonie nicht eben
ganz leicht war. Nur zuweilen zeigen die zweiten Vio-
linen und die Altviolen iu der Forlscnreilung zuviel An-
hänglichkeit und Sympathie für einander , w ie z. B. im
fünften Tacl S. 13, und im ersten Tact S. 14. — Ei-

nige Verdoppelungen im Teuor und Bass, wie im Sopran
und Tenor sind offenbar absichtlich und wohl auch statt-

haft. — Der Stich isl bis auf einige Verseben correct

und gut in's Auge fallend, uud die ganze Ausstattung
lobeuswerth.

Esercizj giornalieri di Canlo , basati sull* Esperienza di

molti anni di Domenico Donzelli, ed affidali per la

pubblicaziooe alla cura di 6'. Gentiluomo , maestro
di canlo. Vieuna, presso P. Mechelli q"- Carlo.

Diese zu täglichem Gebrauch empfohlenen Lebungen
von dem ehrenvoll aecredilirteu Gesangmeister Donzelli,
wie der Titel sagt, auf die Erfahrung vieler Jahre ge-
stützt und also bewährt, können wirklich, obgleich sie

theilweise schon in andern ähnlichen Gesangbilduugswer-
ken nach Form und Wesen enthalten sind , verständig
benutzt, von erheblichem Nutzen sein. — Dass wir sie

nicht unmittelbar und in ihrer ganzen Ausführung vom
Meister Donzelli selbst empfangeu , ihul ibneo keinen
Eintrag. Wahrscheinlich war der ebrenwerlhe Sänger
der musikalischen Einkleidung für die öffentliche Erschei-
nung nicht gauz mächtig (wie das oft hei Irefllichen Sän-
gern Italiens der Fall sein soll), vielleicht auch zu be-
quem dazu, und da er in Herrn Gentiluomo, der als

tüchtiger Gesanglehrer in Wien fuugirt, einen wackern
Kepräsentanten gefunden hat, so wollen wir die Gabe
gern aus seinen Händen empfangeu.

Nach einem kurzen Vorwort (italienisch und deutsch,
wie überhaupt alle vorkommenden Bezeichnungen) über
den Gebrauch dieser Lebungen, das zwar nichts Neues
enthält, aber Einiges anregt, was nicht oft genug gesagt
werden kann, beginnen die gewöhnlichen Inlervalleniihun-

geu auf- und abwärts von der diatonischen Tonleiter in

C, bis zur Dccime; die None fällt weg, was wir nicht
billigen können.

Der Autor hal auf den verschiedenen Stimmenum-
fang Rücksicht genommen, so dass die Grenzen für
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Sopran, AH, Tenor und Bariton zweckmässig bezeith*

nel sind.

Die Begleitung ist, wie such das Vorwort verheusl,

einfach , und mit Recht , freilich nicht immer ganz cnr-

rect in der Harmonie. Es möchte übrigens hier die Be-

merkung nicht überflüssig sein, dass es uns, um die Si-

cherheit der Intonation des Schülers zu befestigen, sehr

zweckmässig erscheint, wenn der Lehrer, nachdem er

die Intervalle Anfangs ganz eiofach begleitet bat, diese

nun mit veränderter, fremdartiger Harmonie nmgibl, ond
namentlich in der Begleitung die Intervalle vermeidet,

die der Schüler singen soll. Referent hat wenigstens

ans eigener Erfahrung wahrgenommen , dass diese ver-

luderte, scheinbar erschwerende Begleitung oicht allein

die Aufmerksamkeit und das Interesse des Schülers er-

hobt, sondern auch für die Sieberstellung der Intonation

nnd für die Bildung des musikalischen Gefühls überhaupt,

von entschiedenem Einlluss ist.

Bisher liess unser Autor die Töne immer mit der

italienischen Bezeichnung angeben (es dürfte jedoch an-

zuralben sein, die Intervalle zuweilen auch auf blose Vo-
cale , namentlich auf a und e, der Mundslelluug wegen
aber auch bisweilen auf die andern Selbstlauter singen

zu lassen); von No. 9 — 15 folgen nun freiere Scafen-

übungen auf den Vocal a, wobei schon auf die Bildung

und Uebung der Volaten und Mordenlen Rücksicht ge-

nommen wird. No. 16 hat die Vorbereitung und For-

mation des Trillers zum Zweck. Bisher war Alles in

die Tonart Cdur gelegt, und alle Uebungen begannen

mit dem HP Wir können dies Dicht unbedingt gut

heissen. Allerdings hat diese gewöhnlich für den Be-

S'nn des Unlerricbls gewählte Tonart schon durch ihre

inf'achheit einen Vortrug ; allein Referetit bat immer ge-

funden , dass die ersten Uebungen der Stimme am Be-

quemsten und Bildsamsten von ^ j
—~ zu beginnen

lind. Anfänglich kann man , wenn man wiH , dennoch
die Tonsrt C zum Grunde legen. Hat man den Inhalt

dieser Sexte hinlänglich gebrtdet, so erweitert man nach
und nacb den Raum an beiden Endpuneten, wobei der

Leitton Fü ungezwungen mit in den BildungsstoEf her-

eingezogen werden kann , wodurch zugleich zwei Ton-
arten auf natürliche Weise neben einander gebildet wer-
den können. Jedenfalls ist es am vortheilhaftesten für

die Tonbildnng, wenn sie von den Mitlettönen ausgehl,

abwechselnd und glefchmässig nach beiden Richtungen
fortschreitend.

Die dargebotene Uebnng des Trillers in No. IT»

hat diese Form :

und so fort im Umfange von ^prpbr auf-nnd abwärts.

Auch hier ralhen wir, zuerst nur den oben bezeichne-

ten beschränkten Umfang in Anspruch zu nehmen. —
Verschiedene Betonung der beiden Trillertone, z. B. i

u. s. w. hat Re-

ferent besonders zweckmässig befunden. Einige verän-

derte Betonungen, wobei aber immer der Acceut auf die

erste Note fällt, bringt auch No. 17, wo überhaupt eine

grosse Anzahl ausgeschriebener, förmlicher Triller iu

verschiedenen Tonarten , mit Schlüssen nach unten und

oben, vorgelegt wird. — In No. 19 sind recht wirk-

same Uebungen der chromatischen Tonleiter enthalten,

wobei es ganz zweckmässig erscheint, dass im Anfange

nur der Umfang einer Quinte dazu bestimmt ist. Noch
besser ist es , wenu man diese Ucbuug anfänglich nur

auf deu Inhalt einer Terz beschrankt. —
Nun folgt als zweiler Abschnitt eine Anzahl Sol-

Teggien, durchgängig in zwei Systemen abgedruckt, näm-

lich für Sopran oder Tenor, und All oder Bariton, so

zwar, dass die Begleitung Tür Beide passt, nnd eine

Slimme gewissermaassen nur eine Funetation der andern

ist. Der Herausgeber bcvorworlel bescheiden, dass diese

Solfcugieii durchaus keinen Anspruch auf Kuustwerlh

und Originalität machen sollen, und nimmt nur das Prä-

dical : „zweckmässig," für sie in Anspruch ; und zweck-

mässig sind sie in der Thal , und haben auch das Ver-

dienst des Progressiven, so dass die letzten seihst einen

Aufschwung zur Bravour nehmen. Sie tragen sämmt-
lich den Stempel des Moderneu, zeugen von gutem Ge-
schmack, bringen die Passagen und Fioriloren der neu-

em Gesangesweise iu gutem Zusammenhange zur An-
schauung und Aneignung, uud können also, mit Sorgfalt

und Ausdauer studirt , nicht nur für Schüler, sondern

selbst für Künstler von bedeutendem Nutzen sein. — Und
so sei denn das auch äusserlich gut ausgestaltete Werk,
das sich noch dazu so anspruchlos einführt, Allen, für

die es bestimmt ist, aufs Best« empfohlen. ,/

Tit. Dulder: G Melodies ilalicnoes pour une voi.i avec

accompagncracnl de Piano. Up. 44. .Mainz, hei B.
Schotts Söbneu. Preis 2 Fl. 24 Kr.

Eine Liedersammlung, die mehr durch leichte, Iiies-

sende und ge&Uigc Haltung der Singstimme, die wir nnr
im Anfange des dritten und lüaflea Liedes vcrui&si ha-

ben, als durch Gediegenbeil nnd makellose Reinheit des

Satzes sich auszeichnet. Sogleich im zweiten Liede nimmt
die Pianufortepartie einen recht eckigen Anlauf, und in

No. 3 bietet sie mehrere recht unleidliche Härten dar,

welche bei einiger Aufmerksamkeil leicht zu umgehen
gewesen wären \ wiewohl wir dieses ganze Lied m der

Anlage verfehlt erklären müssen. Gelungen ist dagegen
das erste Lied (Die Klage des Geliebten), interessant

No. 4 (Um Mitternacht), und originell No. 6 (Der glück-

liche Gondolieri . Dem Italienischen ist zugleich ein deut-

scher Text untergelegt. Die Ausstattung ist splendid.

Niedermeyer: Der Hafte Mm' (ii einqne Mag«io), Ode
di A. Masco« (anf Napoleon). Aurora No.4ti. Mains,
Antwerpen u. Krnssel, bei B. Sekott's Söhne«. Preis

1 Fl. 21 Kr.

— — : Une mix datis 1'orage, Starrte« de Mr. Emile
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Deschamps. L'Aurore No. 45. Mayence , Aaren
«t Braxelles, che« Im 0$ de B Schott. Pr. 54 Kr.

Zwei treffliche Arbeilen, welche über hundert an-

dere in dieser sangfertigen Zeit weit, fast unendlich weil

emporragen und sieh dem Allerbesten und Vorzüglichsten

anreihen, das die neueste Zeit herTorgebracht bat. Vor-

züglich kräftig und aebwungreich ist die Ode aar Napo-
leon gehalten, die wir, abgesehen ron ihrem Inhalte und
ihrer den wellstüraenden Eroberer verklärenden Ten-
denz, tüchtigen Baritonisien aufs Nachdrücklichste cm-,

pfehlen können. — Der zweite Gesang, in welchem eine

Mutter, während eines (Jngewilters, die „Jungfrau" um
Schatz für ihr bedrohtes Kind anflebl, und zuletzt ihr

brünstiges Gebet erhört sieht, wird ebenfalls , bei tüch-

tigem , ausdrucksvollem Vortrage den tiefsten Eindruck

nicht verfehlen. Beiden Gesängen ist von geschickter

Band lenlschrr Text untergelegt. Wir wünschen ange-

entliehst, dem talentvollen Verfasser bald wieder anf

lieben Wegen zu begegnen. Die Ausstattung ge-

iler Verlagsbandlung zur Ehre.
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BurgmüUer: L'amour au village, paroJes de Mr.
Riebe (l'Awore No. 42). Mayence etc. , che« Jas

Iiis «e B. Schott.

La ehatelaiae (Das Burgfraalein), parolea de Mr.
>t Biche (l'Aerore No. 41). Ebend. Pr. 27 Kr.

L. Niedermeyer : Ne l'esperez pas, Melodie, paroles de

Mr. E. Deschamps. Ebend. Pr. 16 Kr.

No. 1 nnd 2 leicht, anspruchslos uud gefällig ge-

halten in Text und Musik (erster ist von Herrn C. GolJ-

mick in's Deutsch« übertrafen) werden, wo man nur auf

augenblickliche angenehme Unterhaltung ausgeht, Freunde
finden ; No. 3 von etwas tieferem Gehalte wird sich die

erworbenen auf längere Zeil zu bewahren wissen. —
Ausstattung geschmackvoll.

Jji.^ if».! irj-.o.l >> M tili II .lr .<wi ,( i n-.jtjitt u il

L. Lowe: Mahomeds Gesang von Goethe für eine Te-
norstimme, mit Begleitung des Pieeoforte. Gp. 85.
Berlin, bei Schlesinger. Pr. % Thlr.

— — : „Mein Herz ich will dich fragen, was ist denn
Liebe,? Sag."' Lied ans Halm's Sohn «er Wildniss.

Ebend. Pr. »/, Thlr.

Beide oben bezeichnete Arbeilen gehören zu den
«etlnereu des geehrten Verfassers, in welchen der Za«-
ber des musikalischen Wohllauts mit cbaracterisliseher

Eigentümlichkeit der Erfindung sich paart, ja jener über
diese fast die Oberhand behauptet, welches letzte inson-

derheit von No. 2 gilt. No. 1 reebnet Recensent zn
den gefalligsten nnd ansprechendsten grösseren Gesang-
werfcen Lowe's. Es ruht auf dieser Composition ein

eigentümlicher Reiz üppig sehwellender Weichheit und
Wärme der Empfindung, und der Tondichter ist in der

Farbengtbnng so wie in Ausführung seines Gemäldes so

glücklich gewesen , dass er hier sieher überall , wo Ge-
sang und Begleitung tüchtige Vertreter finden , auf un-
getheilleu Beifall rechne« kann, «"er, bei gutem Vortrage,

wreh dem Li« de No. 2 triebt entgehen wir!. D. «. S.

: .li.-i / , -t

. ici.i».i. < ,u

nn/. r« Nu/.

dem sehr rau-

Genüsse, von

Berlin, den 5. April 1843. Auch in

hen März häuften sich die musikalische«
denen Referent leider Krankheit balber manchen entbeh»
reo mussle. An Conoerle« wer besonders Ueberfluss.
Der früher bereits erwähnte j««ge Pianist .V/. A. Husto
gab in gleicher Weise sein drittes Conoert bei vermehr,
ter Tfaeilnabme, obgleich wir mit Pianofortespiel Über*
sättigt sind. Der berühmte Harfe«virtuos ParishrAlvart
gab zwei Concerte nnd setzt jetzt sein Spie», im Ver-
ein mit den Gebrüdern Lewy (Hornist und Pianist i. im
Königss lad tischen Theater ton. Lieber die ausgezeieb-
nelen Leistungen des Herrn P. Ahart lässt sich nichts

weiter erwähnen, als bereits in diesen blättern von
Dresden aus sehr treffend geurtheilt ist. Auch hier war
der Beifall der Musikfreunde enthusiastisch. Vorcügiieh
gefiel die Fantasie auf das Thema des Liedes riet. Meer-
mädehens aus C. M. v. H'eber't Oberen, und die Fan-
tasie auf Motive ans Bouim"* Moses. — Der belgische

Vielmist Stetatier* liesa sich nochmals in einer Matinee
boren, und die junge Gnrtarrespielerin Nina Morra ver-

anstaltete zwei Soireen anf Subseriplion.

Am 22 fand eine Wiederholung des Hnflestes mit
der rageaeio gerihmten Musik von Meyerbeer zu den
Aufzügen und lebenden Bildern Statt, wozu diesmal
nur etwa 800 (meistens hoffähige) Gaste eingeladen wa-
ren. — Die köaigl. Kapelle fuhrt« zum Beeten ihre«

WKtwenfonds in der dritten und vierten Seiree Synv
phonieen voa J. Haydn m Eelur, von Beethoven in

Cmoll und Adnr, von Mendeüiekn in A moil nnd die

Ouverleren zur „Räeberbraut" von Perd. Biet und wi
Barymth« von C. M. *. Weber vorzegbeb gelungen
ans. — Inden beiden Abonnements-Concerten des Svknei-
«Vr'seheu GeeanginstiluU wurde Uaydn'e seböne Messe
Nr. 2, Mendelssohn» Psalm 0», und Ii. Klein s Orato-
rium Jephla befriedigend ausgeführt. — Im kbuigl. Thea-
ler gab eine kenstgebildele Dilettantin, Med. Bar«hardi,
zwei Gastrollen von Bedeutong eis erste« Versueti. Rd-
sine in Bostmfe Barbier war für die nickt starke , «och
geluafige Sopranstimme der Debütantin geeigneter, eis

die leidenschaftliche Holle der Donna Anna im Don Juan,
welche Oper in neuerer Zeit in den weibheben Hollen,

bis »nf Zerfcee durch Dem. Tucseek, ziemlich roittei-

mässig, auch im Ensemble oft unsicher gegeben wird.
Hier thfite ein so eifriges Einsladiren Notb, wie solches

bei Gluck's Armida Statt gefanden hat, welche Oper un-
ter Leitung des Herrn GMD. Meyerbeer nca enget« l

nnd dreimal mit com grössten Erfolge gegeben ward. Für
die Armida fehlt uns freilich eine solche Darstellerin,

wie es Margarethe Schick, und eine Zauberet mi ine

,

wie ee Anna Milder war; indes* leistete Fra'nl. Marar
Alles , was nur im Bereirb ihrer in der Hebe «nemiieh

schwachen Stimme lag, und nüancärte besonders die ge-
fühlvollen Stehe« ihrer Partie reckt ausdrucksvoll. Zum
Hinald gehört zwar in Hinsicht des Helden -CberecSers
«ine imponirende Persönlichkeit*, da indes« «He hohe
•Cesangpartie fast immer rar in weicher, gefüblvohW
Central» «Jon bewegt, m «jfar solche ganz für den enn-
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len Vortrag des Herrn Mantiut geeignet, welcher z. B.
dieSchlummersceue im zweiten Act und das schöne Duett i

„Arm in Arm" im runden Act mit Dem. Marx sehr

schön lang. Letztere trug ausserdem auch das Beschwö-
rungsduell mit Hidraol, den Herr Ztchietche, der unbe-
quem hohen Lage der Bassslimme ungeachtet, sehr kräf-

tig singt, aucb die grosse, leidenschaftliche Scene am
Schlüsse des zweiten Acts, wie den Aufruf des Hasses
im dritten Act sehr gelungen vor. Die Furie des Has-
ses hatte Frau v. Fassmann zu wahrem Gewinn für die

Wirkung der trefHicheu Scene mit Annida übernommen,
wobei auch die Chöre wesentlich effectuirten. Die Pbe-
ize und Lucinde sang Dem. Tuczeck sehr graeiös. Dem.
Grünbaum war die zweite Verlrautenrolle zugelheilt.

Selbst die kleinen Parliecn des Aronl und Arlemidor wa-
ren durch die Herren Bötticher und Heinrich bestens
besetzt, wie L'bald und der dänische Bitter durch die

Herren Bader und Gehrer. Da nun auch die Ballette

(ohne fremdartige Musikeinlagcn) geschmackvoll und kunst-
fertig ausgeführt, die Tempi ganz dem Geiste der erha-
benen Tondichtung gemäss von Herrn GMD. Meyerbeer
aufgefasst wurden , und das Orchester mit der grössten
Präctsion und feinen Nüaucirung des Vortrages in die

Intentionen des Dirigenten einging , der mit der uner-
müdlichsten Genauigkeit die schöne Oper eingeübt und
die Proben geleitel balle , so konnte die allgemeinste

Tbeilnabme nicht fehlen. Nächsldem hat Herr GMD.
Meyerbeer seine effectvolle Oper: ,,Die Hugenotten"
mit theilweise neuer Besetzung am 31. v. M. mil dem
entschiedensten Erfolge wieder zur Aufführung gebracht.
Da die Oper seit den Gastrollen der Mad. Gontiluomo
im Sommer v. J. hatte ruhen müssen, so erregte deren
Wiedererscheinen abermals den lebhaftesten Enthusias-
mus. Die Rolle der Valentine konnte jetzt nur der Dem.
Marx zugetheilt werden, welche ihre Fähigkeit dazu be-

reife als Armida dargelegt balle. Die musikalisch durch-
gebildete Künstlerin hefriedigle von Seiten des Gesanges
(ihrer nicht eben starken Stimme ungeachtet) fast mehr
als Mad. Schröder • Devrient , welche die starken Af-
fecte doch nur mil Anstrengung ihres Organs in der
Höhe durchführen konnte. Dagegen ist indess der mi-
misch -plastische Theil der Darstellung bei letzterer äebt

dramatischen Sängerin bei Weitem ergreifender, wenn
auch zuweilen etwas zu fortirt. Dem. Marx hält sieb

stets in den Gränzen des Schönen und ächter Weiblich-
keit. Vortrefflich wurde von ihr und Herrn Zschietche
als Marcel das grosse Duell im dritten Act (ein wahres
Meisterstück dramatischer Cbaraclerislik) ausgeführt. Die
Krone des ganzen Werks indess bleibt der vierte Act,
in welchem Dem. Marx und Herr Mantiut als Kaoul
•xcellirlen. Kicbl minder ergreifend wirkte indess der
Schwur und die Schwerlweihe , vorzüglich auch durch
den kräftig edeln Gesang des Herrn Bötticher als St.

Bris und Herrn Fischer als Nevers. Die zarte Romanze
des Raoul zu Anfang der Oper wurde diesmal ungemein
wirksam von dem Herrn KM. Leopold Gans auf der aie-

bensailigen Viole d'amour begleitet. Besonders machten
die hoben Flageolelllöoe und die vollen Accordc, auf den
besponnenen Saiten arpeggirt, eine eigentümliche Wir-
kung. Da diese Viola in Quarten gestimmt ist, und am

|
Schluss der Romanze mit sehr wiiksara zutretenden Blas-

j Instrumenten die gewöhnliche Bratsche wieder angewandt
wird, so ist die Begleitung um so schwieriger. Mil einer
Strophe würde diese ächte Troubadourromanze (während
welcher die Handlung still siebt) übrigeus noch mehr
gewinnen. Der lyrisch reizende zweite Art gewinnt
durch den anmulbigen Gesang der Dem. Tuczeck beson-
deres Interesse. Das Finale wurde mit höchster Wir-
kung ausgeführt, wie auch das Septell des an Contra
slen und scenischen Eiterten überreichen dritten Acts.
'Am 4. d. M. ward die bei überfülllern Hause zu hohen
Preisen gegebene, von Herrn G.MI). Meyerbeer selbst

geleitete Oper wiederholt. Dass der Applaus ausseror-
dentlich war, uud der berühmte Componisi, wie auch die

Damen Marx und Tuczeck, wie die Uerren Mantius
Zschiesche durch Hervorruf ausgezeichnet wurden , be-

darf kaum der Erwähnung. — Jetzt wird Herr GMD.
Meyerbeer Spohr's Oper Faust einsludiren, weshalb
Dem. Tuczeck ihren l'rlaub einen Monat später antritt.

Die königl. baier'scbe Uofsängerin Dem. Hezenccktr
i bat bis jclzl zwei Gastrollen, die Agalhe im „Freischütz"
und die Gräfin in MozarCs Figaro mil Beifall gegeben,
ohne jedoch einen besonders lebhaften Eindruck zu be-

wirken, da ihre Stimme zwar rein , und iu den Mittel-

tönen klangvoll, auch der Vortrag einfach und ausdrucks-
voll, jedoch mehr für Lieder, als dramatischen Gesaug
geeignet ist, da die Stimme in der höheren Lage, im
grössern Raum nicht hinreichend ausgibt, auch uiebt für

eläuligkeil geübt zu sein scheint. Das Adagio der er-

sten Arie der Gräfin und das Gebet im „Freischütz"
gelang der Dem. Hezenecker am besten. Auch das

Duell mil Susanne, welche Dem. Tuczeck sehr naiv

Jibl, wurde vorzüglich ausgeführt. Wie köstlich ist doch
ic feine Komik und Cbaraclerislik in dieser, dem Don

Juau gleich stehenden Oper! —
nec.tor Berlioz ist hier angekommen und wird BBS

|

seine immensen Instrumenlalcomposilionen mil verstärk-

tem Orchester im königl. Opernbause hören lassen.

Die Singacademie führt am 6. d. Joh. Seb. Bach *

^

Passionsmusik nach langer Ruhe wieder auf.

So stehen uns auch im April noch interessante

Kunstgenüsse bevor, welche im Mai die Gastrollen der

Frau v. Hüstelt- Barth noch vermehren sollen. — Nach-
träglich isl noch zu erwähnen, dass Herr Hirsch vom

!

Stadtlhealer zn Breslau sich als tüchtiger Baritonsäoger
uud geübter Schauspieler, in den Bollen des Figaro (von
Rossini), Dulcamara im „Liebeslrank," Teil und Lepo-

! rello mil Beifall producirl bat.

Hainburg. Im April. Der bewährte Yioliuvirluos

Herr Ernst gab am 2o. Januar sein erstes Concert im

Sladllbealer uud machte im eigentlichen Sinne des Worts
Furore, und zwar so, dass er während vierzehn Tage
fünf Concerte bei stets gut besetztem Hause geben konnte
Die Meisterleislungeu dieses Künstlers siod allgemein be-

kannt und auch iu diesen Blättern so oft uach Verdienst
gewürdigt worden, dass ich hier keine lobpreisenden Phra-
sen weder über seine slaunenerregende Bravnurlecbnik
noch über seinen reizenden, weichen, gesangvollen, sauf
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leo, geschmeidigen und eben so energischen, füllrcicben

od imponirenden Ton wiederholen will. Ausser eignen

Compositionen, von denen am Meisten die Fantasie über

Themas aus Olello, die Elegie und die Burleske: Car-

neval de Venise benannt, enlbusiasmirlen , spielte Herr

Ernst noch das achte Concert — die Gesangsscene —
von Spohr, die Atayseder sekto Variationen inEdur(die

jedesmalige Reprise mit glänzeuden Veränderungen aus-

geschmückt), die Pregbicra aus Moses sammt Variatio-

nen über ein Originallbema von Paganini, und Schubert'*

Erlkönig Tür Violine solo arrangirl. Letztere Piecc ent-

sprach nicht den Erwartungen, die durch eine Correspon-

denznachrichl aus Frankfurt in einem hiesigen Blatte rege

gemacht wurden. Wenn nun gleich auch die Ausfüh-

rung dieses, jedenfalls interessanten Tonstücks auf der

Violine allein keinen eigentlichen Kunstgenuss gewähren

kann, so verdient doch das geistreiche Arrangement und

die makellose Ausführung der stupenden Schwierigkei-

ten — die der Violinspieler am Besten zu würdigen wis-

sen wird, wenn ich bemerke, dass die Pianoforlebe-

Sleitong bis auf einige durch die veränderte Lage be-

ingte Abweichungen, ganz gelreu beibehalten ist —
Bewunderung und Anerkennung. — Herr Ernst reiste

Mitte Februar wieder nach Hannover zurück, wohin er

zu einem Hofconcerle , welches während der Vermäh-
lungsfeierlichkeiten daselbst stattfand, eingeladen worden
war. Er wurde daselbst später auch zum Uofconcert-

meisler ernannt', mit der Verpflichtung, jedes Jahr ein

oder zwei Monate in Hannover anwesend zu sein. Jetzt

ist derselbe nach Kopenhagen gereist und hat hier auf

der Durchreise noch schnell, am 31. März, ein Concert

tum Besten des Fensionsfonds des hiesigen Orchesters

gegeben. Da dasselbe im Theater stattfand, so war es

zu gleicher Zeit auch ein Concert zum Besten der Direc-

tion, denn nur die Hälfte der Einnahme, der Antbeil des

Concertgebers nämlich , ist dem Pensionsfond zugeflos-

sen. — In dem vorletzten Concert des Herrn Ernst blies

Herr Springer, Mitglied des Frankfurter Stadlorcheslers,

selbst cotnponirle Variationen auf dem Bassethorn und

zeigte sich als Virtuos eben so tüchtig wie als Compo-

nist unbedeutend. — Herr Grund gab zwei philharmo-

nische Concerle im Februar und März und führte in die-

sen, unterstützt von der Singacademie, den Frühling und

Sommer aas den Jahreszeiten von Haydn und den ersten

Theil des Alexanderfestes von Händel auf; ausserdem

wurden noch die fünfte und siebente Symphonie von

Beethoven gegeben. Die Concerle waren sehr besucht,

und boten, was die Ausrührung betrifft, manches Erfreu-

liche. — Für die armen Gebirgsbewohner in Böhmen,

welche von Krankheit und Hungersnot!) heimgesucht wer-

den , wurde von mehreren Mitgliedern des Staditheaters

eine glänzende musikalisch- declamaloriscbe Academie im

Colosseum am 12. März veranstaltet, welche nach Abzug
aller Kosten einen Reinertrag von reichlich 3000 V.r\7///L

braehle. Die musikalische Leitung hatte Herr Kapell-

meister Krebs gefälligst übernommen, und es verdient be-

sonders die Ausführung der drei Ouvertüren, die zu

Olympia, zu Jessonda und zur Belagerung von Coriiilb,

von einem 70 Personen starken Orchester rühmliche Er-

wähnung, da sie in Hinsicht auf Präzision, Kraft, Ener-

gie und geschmackvollen, fein nüaoeirlen Vortrag nichts

zu wünschen übrig liess. — Am 22. März gab Herr
Hector Berlios ein grosses Vocal - nnd Inslrumenialron-
cert im Stadl tbeater, zu welchem Behufe das Orchester
noch um die Hälfte verstärkt wurde. Er führte darin

seine Harold • Symphonie mit obligater Viola und die

Vehmrichler- Ouvertüre vor, und ausserdem noch zwei
Sätze aus einem Requiem, eioe Canlale — der Tod
des Kaisers, — eine Violinromanze, zun Lieder mit
Orchesterbrgleilung nnd die von ihm iostrumenlirte Auf-
forderung zum Tanze von C. M. v. ff'eber. Mit der
Ausführung sämrollicber Piecen warder Componisl selbst

sehr zufrieden und bat sich sehr lobend über die Tüch-
tigkeit des hiesigen Orchesters ausgesprochen. Das eigeu-

thümliche Programm halle ein zahlreiches Publicum her-

beigezogen. Alle Musikslücke dieses Concerls fanden

zwar lebhaflen Beifall, doch war er nicht so nachhalti-

ger Art , dass ein zweites Concert hätte folgen dürfen.

In Mo. 11 dieser Blätter ist die Musik Berlios's trefflich

charaetcrisirt worden und der Slandnunrt angedeutet,

aus welchem man diese Gattung Musik überhaupt zu be-

urlheilen bat. — Von der Harold - Symphonie will ich

nur noch erwähnen , dass der zweite Satz — Zug der
Pilger durch das Gebirge, das Abendgebet singend — sehr
schöne Stellen enthält, dagegen aber der letzte Salz —
Orgie der Räuber in den Abrnzzen — kaum mehr Mu-
sik zu nennen ist. Die vorgeführten Gesangscompositio-

nen waren jedenfalls der schwächere Theil des Concerls.

Herr Concertmeister Lindenau führte mit vielem Geschick
das erwähnte Violiiisolo aus, und es ist zn bedauern, dass

dieser tüchtige Geiger so selten als Solospieler sich öf-

fentlich produrirl. — Der bekannte Pianoforlevirtnns

Herr Theodor Döhter bat hier zwei Soirees musicales

veranstaltet, welcbe aber nur spärlich besucht waren.
Auch in dem Ernst'scheu Concert für den Orchesterfond
wirkte derselbe mit und gab sodann noch zwei Concerle
im Stadllheatrr und zwei im Theater zu Altona. Seine
ausgezeichnete, schön geregelte Bravour fand allgemeine

Anerkennung. Ausser eigenen Compositionen, bestehend

in Fantasieen, Etüden u. s. w., spielte Herr Wähler auch

noch Beethotens Sonale, Op. 53, nnd Trio in Cmoll —
letzleres vorzüglich gelungen— und Mendelssohn 's G moll-

Coocert. — Herr Truhn aus Berlin begleitet jelzl Herrn
Döhler auf seinen Konstreisen und sang auch in dessen
erster Soiree masicale einige von seinen Compositionen,
fand aber so wenig Beifall , dass er nicht wieder als

Sänger aufgetreten ist.

Jm Thealer bat sich, was die Oper anlangt, wenig
Bedeutendes ereignet. Mad. Schodel, k. k. Hofopern-
sängerin aus Wien, gastirte hier im Februar. Ihre Lei-

stungen fanden nur »et heilten Beifall. Man fand allge-

mein das Spiel oulrirl nnd die Stimme schon sehr pat-

sirt. Wenn diese Ausstellungen nun freilich nirbt ohne
Grund sind, so ist Mad. Schodel dennoch immer eine

sehr achtungswerlhc und bedeutende Künstlerin und un-

streitig jetzt noch den besten Sängerinnen Deutschlands

beizuzählen. Sie sang zweimal die Titelrolle in Doni-
zettis Lucrezia Borgia — ihre beste Leistung, — so-

dann die Donna Anna im Don Juan, die Hecba in der

Jüdin, and die Valentine in den Hugenotten. — Neue
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hat dieses Jahr noch nicht gebrecht. Von fiteren

»fken wurde Moses zum Benefiz des Herrn Reichet

nett einstmlirt. i— Linda von Chamoonix von Donisetti

hat sich keinen daneroden ßeiTall erwerben können. Bei

der fierlen und fünften Vorstellung war das Haus sehr

spärlich besucht und die Aufnahme gänzlich kalt. - Herr
Reiohet hai leider sein hiesiges Engagement aufgegeben,

weil er sich eine bedeutende Kürzung seines Gebalts

nieht gefallen lassen konnte und wollte. Für die grosse

Oper ist der Abgang dieses Künstlers ein bedeutender

Verlust und es ist keine Aussicht auf entsprechenden Er-

satz vorhanden. Mit der Oper steht es überhaupt augen-

blicklich hier sehr misslicli. Das Kepertoir besiebt fast

nur aus Donisetti und Auber, weil grössere Werke
nicht genügend besetzt werden können. Dabei wird die

deutsche Oper ganz ond gar vernachlässigt. Mit Aus-
nahme einiger Opern von LorMng , ist von alle den

Werken, welche in den letzten Jahren in Deutschland

erschienen sind , auch nicht ein einziges hier zur Auf-

führung gekommen. Dass die hiesige Oper in Kurzen
wieder auf den früheren Standnuncl kommen werde, ist

bei den jetzigen Verhältnissen kaum zu hoffen , und ei

wird jetzt schwer halteu. dass ein deutscher Onerncom-
ponist sich der von der Direction ausgesetzten Tantieme

jeder zehnten Vorstellung seines Werks zu erfreuen ha-

ben werde. - — r.

•19a <u<'i:i'lo
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Redacleurt At. Hauptmann

Verzeichnen neuerachienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

m»i 18. bit U. April d. J.

Aiblinger. IC., Missa Adelgnndl f. 2 Sopr., 1 Alt, Orgel, Rai« n Wellt)

Ii .Summen, Cyelai No. t. Augsburg, Kollmzoa. t Fl. 31 Hr.

HatA, S., Das trebltemperirt« K la v ,er z u 4 Illind ro V. Berlin i in % Abth ei-

hingen. Mainz, Scholl, fcl Fl. 36 Kf.

i*«ern»mu.,a,Dizap. Clor, et Pfte. Op.4, Ebesd. I Fl. 30 Kr.— Fant. p. Clor . et Pfte. Op.7. Ebeud. 1 Fl. 48 Kr.
— La pet.Mendiaote. Die kleine Bettlerin. Sceaechaotantep.Clar.et

Pfte. Od. 14. Ebend. iFt.
— Un« nnil tteilee. Sir menhrll* Nacht. Moreeac de Fant. p. Clar. tt

Pfte. Op. 17. Ebead. t Fl. 30 Kr.

Bank, W% Cantilena fum, Kat»ria.— Haaeblied f. 1 Sitsget. m. Pfle.

5 Ngr. , f. 4 Mannt rst. 7; Ngr. Leipzig, Hofmeister.

Beritt, C.dc, 8B' Air viriep.leVlooav.Oreh. Op.42. Mainz, Schott.

% Fl. . I-.

Beyer, Hond. s. ta Qlte da Regiment p. Pfte. Op. 67. No. t .2. Ebeo-
daseibst. i 15 Kr

-iAi» nmi lurUllud« Regiment p. Pfte. Op. 68. Na. I I Kbea-

daselbsl. ä 43 Kr.

Chopin, F., Allegro vivace p. Je Pfte. Op. 51. Lpi.,Hormei»ler. 20 Ngr.

Dtnixelti, L'Blisire d'amore, DerLiebeitrank, Im vollst. Klavieraus-

zug, fraaz.u. deutsch. Berlin, Schlesinger. Sobter.-Pr. 4Tllr.
— Potp. nach Themen H. Oper: Linda di Chamoanix |.. le Pfte. (No. W

d. Samml. r.Polp.) Leipzig, Brcllkopl et Härtel. 20 Ngr.

JaoAn. I , Variat. üb. aia angin. Thema f. d. Pfte. Op. 3. Leipzig. Hof-

meliler. 10 Ngr.
//otimn,.»

, TV, Fant. IHR. i. la Rom. Ma Celloeav. Var. p. leVlon ar.

Orch. Op.3. Maina, Schott. 3 Kl. 13 Kr

Iiouard, Aiee/o, Polp. nieb Themen d. Oper: Jnronde f. A

d. Samml. v. Petp.) Leipzig, Breit köpf o. Härtel. 20 Ngr.

Uvck.J.. Romaaee . II taut oarlir de Ufilte da Regimen t trtoteri te ». le

Pfte. Mains, Scbolt. 36 Kr.

Labif.kv, J., MepbUto-Galopp, Op.64, f. Orcb. Leipzig. Hofmeister.

! Thlr. 10 Ngr.
— Londoner Ss in.. n- Walier, Op. 90, f. Orrh. 1 Tblr. 20Ngr.. T. d. Pfle

an 4 Münden 32iNgr., es 2 Händen 16 Ngr., im leiebteatenArraag.

10 Ngr- f.d. Flöte 5 Ngr. Ebend.
Metkfeuel, A., Was tont durch Wald n. Auto, deutsches Lied f. 1

Singst, m. Pfte. Ebend. 5 Ngr.
Mryirbrrr.fi., lltniique doTrappitte p. Cbant et Piaao. L'Atsrora. No.

61. Maiat, Schott. 36 Kr.
3io-.art.fr. A., 1 U y u s I . origin. p. 2 V. , A. et Vcelle arr. ä 4 mains p.

Gleichaof. No. |> Leipzig, Hofmeister. 15 Ngr.

Pnri>k-Alran., E., Fant. p. la Harpe |. l'LYoe di Lancaslro. Op. 66.

Ebend. tO Ngr.
RJu*Udnder,A\r, Samml. beliebt. Polkas a. s. w. f. Piano. No.36.Ka-

rien-Galopp v. Beyer. Mainz, Schott. 18 Kr.
Huckyaber, J., 3 Mazures p. lc Pfte. Op. 43. Lpz., Hofmeister. 10 Ngr.

ir.-i.er, F. A., Grande Fant. s. one melodie grae. d
*

Pfte. 0 P 12. Ebend. 20 Ngr.

Wolf, F.., Fant, brill. zur Besinn- «i Tendap. U Pft

Sriu.it. 1 Fl. 12 Kr.

ZurGttekickte derSinj

«

tmirmie in Berlin. Nebst einer Na ob riebt ab.

d. Fest am 50. Jahrestage ibrerSliftungu. einem alpbab. Vertrieb-

nlzs aller Peraonen, die ihr als Mitglieder aagehSrt hiben.
"

Traatwein o. Comp. 30 Sgr.

vorstehende Werke sind durch Breit köpf SC Hirtel in Leiotig eu beziehen.

—

Im Verlag von Fr.KlMner in Leipaig eracbeint rtcl.-

ateft. mit Ki;;en thr,n.,„-eht .

MMh, J.h. Neb., seema Soaalea für die Vloli« ^«n.
Aaste Atufjtbc mit Fingersatz , Stricbartea and an

i"

en vertoben tob Ferdinand David, 3 Hefte.

Ankü ii diff u Dgen.
Werke , welches eine Reihe attterteaener tTabBpo-

ler Meiater bildet, «neb in dieser FoMt tasstßt AaaT-

Uam dam fast allgeaMia tnsageasiroehasieti Wttacck au genügen,

kalte ich die S Ablh«iiuni;en des Moiart-Alhumt auch einzeln her-

v .^i i .
prninniieT

'tu ti nhlftSSI

Zu Tcrk.ufen sieht \

Ein vollständiges Exemplar der
habe KU die ö Ablbailungen des Jfozarf-.-fl&iinu auCU einzeln hr

alisgegeben und aa alle Musikalienhandlungen Ueutachtande ver-

sandt. Ott 4. Abtb. kottel S Thlr., die B. Abth. i Thlr. 1« (igt.

und die 5. Afclh. i Tbl» 4 Oft. netto Ich b.tte aa. tsmaazdi*. and werde« Gtbott darauf .agoaaatana* von

hWe Publikum, tnahatbbdnre dbt Faamadt des Geaantjea. dieaem 1 Leipzig, im Afcil 484«. Hob.

IiClpzIger iVlimikallNrlien a^rlttiripr
vom J.hr 4TOB— 4440, L us .w*Ji|7I<»

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



ALLGEMEIN I

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3'" Mai. M 18. 1845.

I Winken uns auch allenlbilben

liea n. t. w. — — VeneichpiM oeueraebiei

Fraebte? -
r

-

Winken uns auch ullcnÜialben schon des

Gesanges goldne Früchte?

Das Interesse, wie für Musik überhaupt, so iosbe-.

sondere am Gesäuge ist unleugbar seit früher in unse-

rer Zeil «reit allgemeiner und verbreiteter. Das Herz
eines Jünglings oder Mädchens belebt, erfröhlich! und
erbebt sieh freuidig bii den Zaubertöuen des Gesanges
und geräth in Entzücken und Wonne, wenn ein Segens-
slrom holder und lieblicher Töne sich in sein Innerstes

ergiesst. Der Aermslen onter Allen, ohne oder doch
mit wenig Sinn für Gesang dürften gewiss nur Wenige
sein. Jetzt gilt Gesangtalent und Uebung mit Recht als

Kennzeichen fortschreitender Bildung. Gesang ist auch
nicht mehr allein ein Vorzug der Heichen, Begüterten
oder gewisser Stände und Verbindungen , sondern der

aJIbeiebende Hauch desselben ist durch alle Räume und
Yerhältniss e des Lebens von der Höhe des Palastes herab

bis zur niedern Hütte gedrungen. Gesang ist eine all-

gemeine Angelegenheit in der Gegenwart. Darum ha-

ben seit Jahren, namentlich im Preussischen, wie in an-

dern Staaten , hohe Staatsbehörden , als sie erkannten,
dass der Gesang ein wesentlicher Tbeil der allgemeinen

menschlichen Bildung sei, denselben anzuregen, dafür zu

gewinnen und zu begeistern nicht unterlassen, auch An-
ordnungen zur Einführung desselben in die Volksschu-
len auf viel :.! ehe Weise getroffen . Auch lässt sich wobl
nicht leugnen, dass mit jener wohlgemeinten and wohl-
tätig in^ Leben getretenen Absicht gewiss ein grosser

Schritt nach dem schönen Ziele gemacht wordeo, ob»

gleich letztes noch lange uirht erreicht sei. Lust und
Liebe am Ciesange ist ferner jetzt in alle Verhältnisse

des bürgerlichen und öffentlichen Lebens getreten und
darf sich ohne Furcht vor Tadel allenthalben offenbaren

und geltend maehen. Und wen» gleich der Schmelz
und die Schmeichelei einer neuschlichen Stimm* zur

Ausartung des Gefühls , und cur Koketterie verleiten

kann, so bleibt dagegen der einlache, erhebende und
würdevolle Gesang in onangetasler Preiswürdigkrit. Lad
wie? ist es nicht für den Freund einer fortschreitenden

Bildung ein« so denkwürdige Erscheinung als ange-

nehme Wabrnehunng : ,,dass gerade in unserer Zeil

und last an allen Orlen der Gewalt und Schönheit
des Gesanges mit Innigkeit und ganzer Seele gehuldigt

wird ; dass man sich bestrebt , in den grösslen wie in

ib.

den kleinsten Städten Gesangvereiue zu begründen und
zu bilden, Feste dazu zu veranstalten, keine Mühe
und Aufopferung zur Erweckung und Belebung des

Sinnes für melodisch harmonische Schönheil des Gesan-
ges zu scheuen?" Man denke nur, wie z B. Leip-

zig allein jährlich an verschiedenen Gesaugproductionen,

wir möchten sagen fast überreich ist, und wie es sich

der Gegenwart der ausgezeichnetesten Sänger und Sän-
gerinnen zu erfreuen hat; anderer Orte nicht zu geden-

ken. Dass aber Dieses einen heilsamen Einfloss auf so

viele Freunde und Zuhörer drs Gesanges herbeiführen,

eine bessere Erkenntniss des Schönen und des Geschmacks
ihnen verleiben müsse, ist wohl nicht zu leogneo. An
Stoff für den Gesang fehlt es uns übrigens so wenig,

dass wir uns der überflutenden Menge von Liedern und
vielartigen Gesängen fast nicht mehr bewosat werden
und bleiben können. Nach solchen Voraosgängen, Lei-
stungen und Bestrebungen im Gesänge, namentlich in den
Städten, sollte man meinen, dieser Zeilgeist hätte nicht

in deren Mauern bleiben können, sondern flieh aof die

Gefilde des Landlebens, in die Dörfer verbreiten müs-
sen. Das ist von einer Seile euch allerdings der Fall.

Aber man kennt hier immer noch den bessern Gesang
mehr dem Namen, als dem Wesen nach ; mehr als einen
angenehmen Fremdling, denn als vieliährigen vertrauten

Freund. Dem Gesänge in unser n Landkrrchen fehlen

bis jetzt im Allgemeinen noch swei Hauptslacke: /-Vr-

Märung und SchSnheft. Wie könnte man sonst bei den
ChoralgesSugen einer Gemeinde das frohe Aufjauchzen,

bald wieder die stille Wehmuth vermissen, wo sich statt

dessen nur ein lahmer und matter Gesang wahrnehmen
lässt. Der Gesang in nnsern Volksschulen aof dem Lande
und in den Städten sollte mehr, als bisher, seiner Ab-
sicht entsprechen, und im eigentlichsten Sinne, mehr
tchöner, als blos regelmässiger Gesang sein. Dieser
Punct, glauben wir, würde allen Scfaulbehördes zur be-

sondern Beachtung und Anordnung zu empfehlen »ein

Einsender bat den Gesang in vielen Volks- auch Bür-
gerschule« gehört und Beobachtet. Aber er kau nicht

sagen, da« derselbe stets, wenige Fälle ausgenommen,
einen Wönkhausen uad rührenden Eindruck aof sein Ga-
miith gemacht hätte. Fast durchgängig vermissta dai
feiue Ohr die notwendige Gleichheit uad LiebereinStim-

mung, Annulh uod Wohllaut der Stimmen; auch lies*

sich sogar hier und da L'ebelklang, Unsicherheit, Harle
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oder Rauheit der zu jugendlichen Stimmen wahrnehmen.
Wie aber kann das Ziel der jugendlichen Bildungen, ein

Mchönir Gesang — in den Volksschulen einheimisch ge-

macht werden ? Wir glauben vorläutig, wenn der Leh-

rer selbst eine wohltnnende, sanfte und anmulhige Stimme
in Gegenwart seiner Schüler hören lägst. Ferner, wenn
er im Unterrichte der schönen und anmulhigen Stimme
eines Kindes seine vollste Aufmerksamkeit widmet und
sie hervorhebt; dagegen die weniger wohlklingenden,

rauhen Stimmen eine Zeil lang dein Stillschweigen über-

lässt , lieber mit einigen gut als mit mehreren schlecht

singt. Auch erfordert der Gesang, dass dabei nicht mit

gleicher Stärke, sondern abwechselnd d. i. am rechten

Orte schwächer oder stärker gesungen werde. Wir
möchten noch die Art und Weise des Gesanges , wie
wir sie vor mehreren Jahren in Neu-Diedendorf bei Go-
tha hörten, in unsern Dorfkircben und Volksschulen ein-

geführt wünschen. Dem sogenannten Herunterziehen,
einem hiiu Ii gen aber übelsländigcn Fehler im Gesänge,
sollte der Lehrer gleich anfänglich mit Kraft entgegen-

arbeiten, nnd wiederholt darauf hinweisen. Der Arbeit
ist viel , aber sie würde sich auf das Schönste beloh-

nen. Dr. R.

Recensiokeiy.

Neue Ctavicrmusik.

Ed. ff"»II}'-- Six Melodies caraclerisliques pour Piano.

Op. 60. No. 1. La Sentimentale. 2) La Reveuse.

3j La Gracieuse. 4} La Coquetlc. 5) La Desesperee.

G) La Voyageuse. Mayence, chez les Iiis de B. Schott.

Diese in eiuer Prachtausgabe erschienenen, zu einem

Album vereinigten kleinen Claviercomposiüonen erfüllen,

was ihr Titel verspricht. Dabei sind sie sämnitlich recht

schön und nicht schwierig. Zu Mo. 1 hätte wohl eher

ein männliches Portrait gepassl; uns wenigstens kommt
es fremd vor, dass die Dame ihre Sentimentalität in tie-

fen Bassregionen ausspricht. No. 2 ist sehr schön, hat

aber zu viel aus Chopin's Goldadern, was wir nur bei-

läulig bemerken. Iii No. 3 haben wir im letzten Vier-

tel, Tacl 1, 3, 5 und 7, Seile 3, eine kleine Büge zu

machen, so wie wir Seite 4, Tacl 2 und 4, wohl neu

und schön, aber doch sonderbar finden. No. 4 La Co-

quette isl in der Melodie etwas gewöhnlich. Wir empfeh-

len diese mit schönen Lithographieeu geschmückte Samm-
lung angelegentlich. Km feiu nüancirter Vortrag isl da-

bei erforderlich.

J. B. Vramer i Seize nouvelles Etodes pour le Piano

preparaloires a celle des quatre premiers livres,

soigoeusemenl doigtees. ü|>. '.>.">. Ebd. Pr. 2 Fl. 42 Kr.

Diese 16 neuen Etüden sollen den Schüler auf des

Meislers 84 grössere Etüden vorbereiten. J. B. Cra-

mer ist hauptsächlich durch seine Etnden berühmt wor-

den und sein Werk hal recht eigentlich Epoche in der

Geschichte des Clavierspiels gemacht. Siod auch seil

dieser Zeit unzählige Nachahmer aufgestanden, so haben

| wir doch keine Sammlung wieder erhalten , die la des

Grade schön, abwechselnd und reich in der Harmonie

wäre, wie die von Gramer. — Mit Dank nehmet vir

daher jetzt aoeb diese Gabe entgegen, wenn wir gleich

gesteben müssen , dass der Kunst dadurch kein grosser

Dienst geleistet werde; die Zeit behauptet ihre Recht«

und übt ihren Einfluss auf unsern Geschmack; es fehlt

dieser leichlern Sammlung die Jugendfrische und der Reil,

sowohl der Harmonie als der Melodie. Dass sie aber

instrucliv und den Clavierspiclern als Vorschule zu den

fjrössern Etüden von Gramer angelegentlichst zu empfeh-

en sei, dürfen wir dennoch behaupten.

Nur wenig bedeutender dürften die von demselben

Meister ebendaselbst erschienenen :

24 Preludes d'utilite generale et snrlout ä l'usage des

jeunrs eleves. Op. 96. Pr. 1 Fl. 12 Kr.

sein ; die Besitzer der grossen Cramer'schen Etüden mö-

gen nicht versäumen, ihr Werk durch Anschaffung die-

ser vorbereilcnden Schulen zu compleliren.

Ch. Voss: Keminiscences de G. Teil. Fantaisie et Va-

riation« de bravoure pour le Piano. Op. 39. Leip-

zig, chez Breilkopf et Härtel. Pr. 1 Thlr.

Diese in neuester Liszt- Thalberg'scher Manier ge-

schriebenen Variationen gehören zu den vorzüglichsten

neuern Salonslückcu, sie sind frisch, sehr galant, höchst

eiieclvoll, dabei doch nicht übermässig schwer and dürf-

ten sehr gesucht werden , was sie vollkommen verdie-

nen. Schade, dass Referent am Uebergange, Tacl 3,

Seite 5, ein kleines Aergerniss nehmen muss. Die Aus-

gabe isl vortrefflich, und die Verlagshandlung geizt kei-

neswegs mit den Noten, wie wir dies jetzt von so vie-

len Handlungen leider nicht rühmen können, die durch

gar zu weilen Stich die Musikalien sehr verlheuern.

CA. Lassekk et F. Kummer: Valse preeddee d'one lo-

troduclion et suivie d'une Fanlaisie pour le Piano-

forte avec aecomp. de Violoncelle ou Violon. Eben-

daselbst. Pr. 1 Thlr.

Die Amateurs erhallen hier ein Heft Walzer a la

Strauss mil Einleitung und brillanter Coda, nur mit dem

Unterschiede, dass sich hier zwei Instrumente in die

angenehme Unterhaltung theilen. Dadurch werden sie

viele Liebhaber finden und verdienen es. Sie sind pi-

kant, geschmackvoll und nicht schwer auszuführen.

St. Heller -. Grand Caprice pour le Piano. Vienne, chez

Mcci.clll qm. Carlo. Pr. 2 Fl. CM.
Referent muss in dieser Caprice sehr viele Schön-

heilen anerkennen. Das Ganze ist ungemein kühn, vie-

les Edle ist wohllbuend, aber bei alle dem kann er sieh

immer mil so obrenzerreissenden Stellen, wie zu Anfange:
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befreunden, die, Seile 4, und später, gesteigert noch
|

mehr wehe ihun. Warum neu sein wollen auf Kosten

des Wohlklanges? Ferligeo Spielern wird diese Caprice

willkommen sein. Referent bewandert das uchöne Ta-

lent des geschätzten Coinponislen, der bri der ungemeinen

Lloge in diesem Stücke eine achtunggebietende Consequent

nod ein Festhalten am Cbaracler darlegt. Die vielen ge-

sangreichen Miltelslellen sind ungemein ansprechrnd.

L. Leoasseur: 42 Etudes progressifs pour le Piano k

Ja Cramer, Kalkbrenner, Bertini, Hummel etc. poar

faire suite ä la Methode de Piano. Op. 60. Liv. 1.2.

Bonn, chez N. Simrock. ä 3 Fr. 50 Cnt.

Diese Etüden sind sehr praclisch und durchaus nütz-

lieh. Finden wir auch nichts darin, was nicht schon be-

kannt und dagewesen wäre, und sind auch manche Etü-

den (wie die a la Cramer) manchmal zu sclaviscb nach-

gebildet, wie z. B. No. 29 und 34, so füllen sie durch

ihre Leichtigkeit und Fasslichkeil in der Schulreilerei eine

Lücke aus ; Clavierlebrer, die oft die an Fähigkeiten un-

gleichsten Talente auszubilden haben, werden diese Etü-

den gern dm grossem bekannten Cramer'schen voraus-

uebmeu. Wir unter 35 der bekannte Beethoven hin-

einkommt, wissen wir nicht; dies Stück ist weniger eine

Etüde zu nennen.

Igtta* Lachner: Grosse Sonate für das Pianoforle. Dp.

20. Stuttgart, Musik - und Kunsthandlung Zum Haydn.

Preis 1 Thlr.

Die Sonate ist von dem Bruder des königl. baier.

(Joflcapellmeisters Franz Lachner comnonirt. Auch Igoaz

ist uns durch tüchtige grössere Werke, die von Stutt-

gart und Mannheim aus sehr gerühmt wurden , bereits

ehrenvoll bekannt. Dass wir in dieser Sonate eine tüch-

tige Arbeit, Rundung, Beherrschung der Formen und

überall eine sichere Hand finden würden , wusstea wir.

Aber das darf uns nicht genügen ; wir wollen den Com-

t.

»nisten in eigenen Gedanken, eigentümlichen Zügen

eonen lernen , und diese vermissen wir gänzlich. Im

ganzen ersten Satze, der durchaus noch der werthvollste

ist, herrscht Beethoven (und auch Mozart ein wenig ne-

benbei) eu entschieden in Form, Gedanken und Figuren-

wesen, so dass man Alles schon gehört zu haben meint;

während wir im letzten (die beiden Miltrlsätze sind un-

streitig schwächer) lebhaft an Onslow's Finales erinnert

werden. Nähere Andeutungen werden nicht nöihijt sein.

Hat Herr Ignaz Lacbner beweisen wollen, dass er sehr
\

wobl im Stande sei, eine Sonate aus der Mozart -Beet-

hoven'scheu Zeit nachzuahmen, so hat er sein Ziel er-

reicht. Dass die Sonate wirksam ist and dankbar zu

spielen, müssen wir rühmend anerkennen , und so wird

sie Allen, die mit der neuern voll - und weitgi iiiigen Cla-

viermusik nicht Sohritt ballen können oder wollen, Ver-

gnügen gewähren ; Diesen sei sie vorzugsweise empfohlen.

Jul. Benedict: Caprice nour le Piano -Forle. Op. 33.

Mainz, bei Scholl. Pr. I Fl. 21 Kr.

Das Capriccio besiebt ans beiläufig 35 Tacten Prä-

ludium zu einem Andant*, Es dar, V», wo in den ersten

16 Tacten die linke Hand allein beschäftigt ist, welches

uns (mit Ausnahme des Präludiums) recht sehr gefällt,

und worin Seile 7 eine Ba«h>nr

:

aufgenommen wird, die in dem darauffolgenden zweimal

variirlcu Andantino (La ci darem la mano von Mozart)

zur zweiten Variation

angewendet, den Uebergang zu einem Allegru non troppo,

%, bildet, als Hauptfigur uua rlwas trivial erscheint,

und auf den beiden letzten Seilen durch eine brillante

Passage abgelöst den Scbluss Piü presto hergibt. Das

Mozart'sche Thema ist aber mit der zweiten Variation

bereits verschwunden, und der Coniponisl scheint uns

seine Arbeit an einer Nebenfigur verschwendet zu ha-

ben, die uns nicht pikanl und interessant ist. Wir kön-

nen uns aber irren , und sprechen nur unsere Meinung

aus. Etwas Neues, nicht aber Geschmackvolles gibt uns

Herr Benedict vom 14. Tacl an in der Einleitung. Man

Diese Musik, crescendo bis zum.^" gesteigert, dauert 10

Tacte lang. Wie bedauerlich, unter so manchem Gu-

ten solche Auswüchse zu finden! 16.

>ACnitICBTEN.

Herbstopern 1042 in Hnlien u. *. w. ')

Königreich Beider Sizilien.

Palermo (Teatro Carolino). Eine Seltenheit. Die

Slagione autunnale wurde Anfangs Octoher mit einer Ros-

•) Durch Beriehte von näherem totere«« war^die Aufnahme der
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smi'schen Oper, und twar mit dem (hello erüünel. Die

Ursache davon war, weil die Hanieri-Mariui vorigeu Som-
mer in der Holle der Dcsdemona auT S. Carla glänzte.

Auch hier wurde ihr in derselben Rolle die schmeichel-

hafteste Aufnahme zu Theil. Der langst fertige Tenor
Berardo Winter machte die Titelrolle uach Kräften. Ba-

riton Bcuciolini gab den Jago ziemlich gut. Die neue

Oper Metilde di Manfort? , vom hier gebürtigen neuen

Maestro Paolo Foda/e, von der gar wenig Löbliches zu

erzählen ist, erhielt theilweis starke Aufmunterung. Oie

Merli -Cierici machte die Melilde, die Orlandi den Nor-

manno, Winter deu Arrigo und Ambrosiui den Ormond<>.

Eine weit bessere Aufnahme fand am 3. November Ric-

ci's Chi dura vince, woriu die Cierici besonders glänzte,

aber auch T. Mcrcuriali uud die Bassisten Bcuciolini uud

Insom das Ihrige zum guten Erfolg der Oper beitrugen.

Besonders erfreut wurden die Ohren mit einer eingeleg-

ten, rorigen Sommer von Donizetli eigens für die Ta-
dolini geschriebenen zuckrrsüssen Cabalclle. Am IC. No-
vember wiederholte man Mercadantc's Vcslale, worin die

Marini die Emilia, die Altistin Orlandi die Giuiia, Win-
ter den Oecio und Superchi den Publio machte. Letz-

teren ausgenommen , der das Largo in seiner Arie des

dritten Acts besonders gut vortrug, machten Musik und

Sänger diesmal nicht die erwünschte Wirkung. Grgen
Ende der Stagione fand noch die neue Oper des Herrn

Raimondiy Francesco Donato, eine laue Aufnahme. Rai-

mondi , Lehrer der Compositum am hiesigen Gousrrva-
torium, vielleicht der erste jetzt lebende italienische Con-
trapuoclist, ist ein Ultra der alten guleu italienischen

Schule, der er mit Leib und Seele huldigt, weshalb er bei

den heuligen musikalischen Ohren kaum Eingang Gndet.

Ea ist auch schwer zu begreifen, wie es ihm einfallen

konnte, sich in besagtes altes Opera buch von Romaiii

zn verlieben, das auch iu Oberitalien vor mehreren Jah-

ren nicht anzog.

Der oben benannt« Bassist Paolo Ambrotini starb

hier leider den 5. November, 31 Jahre all.

Neapel. Auf beiden königlichen Thealern S. Carlo

und Foudo wurden von den allem Opcre serie am Mei-

sten gegeben: dieNorma, die Maria Padilla und Adolfo di

Warbel (eigentlich der von Pacini vorigen Karneval für

die Venezianer Feniee geschriebene Duca d'Alba, wel-

cher bekanntlich kein Glück machte.); von den älteren

Opere bulle: Elisir d'amore, Sordello und Scaramuccia.

In den drei ersten sang die Löwe und zwar iu der Norma
«nd Maria Padilla < letztere vorigen Winter für sie von

Donizetli ru Mailand compnnirt) mit viel mehr Glück als

im Duca d'Alba. Ihre Aufnahme Iiier war ziemlich jeuer

von Mailand gleich, es war keiu crescil cundo. Im Elisir

und Scaramuccia war die Tadolini die Heldin. Nach diesen

beiden Prime Bonn« hielt sich die Gruilz auf ihrer gewöhn-

lichen Höhe, Bassist Colelli war stets der Liebling des Pu-

blicum», Tenor Basadoooa stets Professor mit abgenutzter

Stimme, Tenor Frascbini und Bassist Arali genügend.

jettt verhindert werdei. Wir kringe« sie oaeft , ob in der

tan«J»»rif;rii folge 4er ia dieat-o Willem niedergelegten Spe-

eiatgesekiehte der italieniichea Oper keine Lücke entitebea

x« innen. Der Beriebt Uber die diesjährige Frühling» - Sla-

gtone wird sieh ihnen Mekllrncm. I) H.

Die neue Oper Lara vom Maestro Lillo, ein arui-

i selige« Product, machte hei allem Hervorrufe» der Freunde

Fiasco ; weder die Tadolioi noch Basadonua (Titetrolle;

konnten glänzen, Colelti allein kämpfte sich wacker durch

Am 10. December ging Pacini 's neue Oper i La Fidan-

I

zata Corsa mit vielem Beifall iu die Scene. Sie Gudet

auf der Insel Corsica im 15. Jahrhundert Stall. Haupt-

personen wareu : Alberto Doria, lutendant der Geuue-

I ser Republik — Basadonua, Picro Zampardi — Colelli,

Etlore= Frascbini, Rosa= Tadolini, Guido Tabiaudii=
Arali. Colctti war abermals die Krone des Ganzen;
die Tadolini wird die Rosa in der Folge vielleicht etwas

besser machen; Basadonua ut supra ; die übrigen Vir-

lupai llialen ihr Mögliches. Herr Pacini, der mit «einer

Saflo aus der Vrrgrssenheil sich wieder horh empor-
' schwang, hesilzl dermalen seine ehemalige melodische

Originalität freilich nicht mehr; daTür schreibt er auch

jetzt viel solider, und eine weil gediegenere Musik als

in den letzten Jahrzehnten.

Nebst ungefähr zwei Dutzend allerer Opern, dar-

unter am Meisten Pacini's Ultimi giorni di Pompei (mit

der Vilmol, Tenor Ramoni und Bassisten Lodi), Uomo
del mistero (ebenfalls von Pacini) und die Sounambula,
gab das Tralro Nuovo auch mehrmalrn die neue Oper
La Scomcssa, vom Maestro Grariglia ( Gravitier, einem

Franzosen, der hier die Composilion sludirl). In der

ersten Vorstellung wankte die Aufnahme. Die junge
1 Prima Donna De Rosa und ganz brsonders der Buflb

Casaciello und Fioravanti befriedigten die Zuhörer, und
die für dies Theater leidliche Musik hielt sieb auf-

recht. Das» übrigens mitunter, wie gewöhnlich, auf die-

ser Bühne förmliche musikalische Academien anstatt Opern
gegeben worden, versteht sich ohnehin.

Kirchenstaat.

Horn (Tealrn Valle). Ilauplsäneer : die Prime Donue
Mallhey uod Schirroni , zuletzt noch die Erminia Car-
mini — die Altistin Colomberli, die Comprimaria Crear i,

Tenor Musicb und Bassist Varese. Vom 27. August bis

2(>. November wurden in Allem sechs Opern und Ol Voi-
Stellungen gegeben; hiervon Calerina di Cleves 8 Mal,
Linda di Chamounix 9, Corrado d'Altamura 10 , Giura-
mento II, V'e&lale 22! und Capuleti ein einziges Mal.

Caleriua di Cleves, vom Maestro Savj, machte der

Musik wegen einen halben Fiasco ; die wirkenden Säu-
ger: die Mallhey. Musicb und Varese sind ohne Weite-
res lobeoswerlh. Ricci's (Fed.) Corrado d'Altamura,
mit der Schieroui, Colomberli, Musich und Varese balle
dasselbe Schicksal. Die Musik hat Einiges vou Tbea-

i Iraleffecl und viel Langweiliges. Die hier neue Schie
roni ist freilich auf der Neig«, hat aber manche Vor-
züge, mit denen sie durchzukommen weiss. Die Colom-
berli ist weder in Betreff der Stimme noch im Gesänge
ausgezeichnet, überhaupt Anfängerin. Die beiden Män-
ner ragten also ohne Weiteres über die weiblichen San

' ger hervor. Ganz anders ging es hierauf der Veslalc
vou Mercadaul« mit denselben Sängern; sie fand mit

i aller Geaanßiarmulh eine gute Aufnahme, und hatte dir

j
meisten Vorstellungen in der Stagione aufzuweisen. Auch
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iu Giawejsieute, vom selben Maestro, worin die gewiss

brsre Malthey nebst der Crew* wirkten, machte Glück.

Donizelli'a Linda di Cuemouuix fand auch hier, wenig-

jLens Anfangs, eine laue Aufnahme (in Turin mach

sie Piasco). Mit Hinweglassung einiger Stücke wurde

die Schieroni und Varese am Meisten applaudirt ; nach

ibnen die Herren Musich und Scheggi, welcher den Mar-

chese machle. Bellini's Capuleti e Moateeehi, in wel-

chen die Schieroni den Romeo uud die obbensoate Car-

otin! mit hübscher Sopransliroine die Giuliella machte,

verunglückten ain 21. November gänzlich, wie es schien

der Schieroni wegen. Am 20. gab man endlich eine Art

Potpourri aus der Vestale, Linda, dem Giuramenlo und

den Capuleti.

liossiiu* Slabal mater wurde mebrmaleu im Palast

des österreichischen Gesandten und von der hiesigen Ac-

cademia di S. Cecilia aufgeführt. Letzlere Hess am Na-

menstage der Heiligen (22. November) das Finale aas

Pacini'* Saflo boren.

Die Schieroni wurde bereits auf nächsten Herbst

für 's Tealro Yalle engagirl.

Osimo. Eine für diese Stadl leidliche Gesellschaft,

die beiden Prime Donne Dotli und Balelli, Tenor Gen-

tiii, der erfahrene Bassist Boticelli uud Buffo Placci ga-

ben hier mit ziemlichem Beifalle Deoizelli's Belisario und

Aossini's Barbiere.

Luga. Nach überslandeuer Ueberaehwemmuag der

hiesigen Stadt gab man die vorigen Karneval vom Mae-

stro jMalipiero zu Rovigo componirle Oper Giovanoa 1.

di Nepoli, in welcher kaum einige Stücke anzogen.

Jesi. Die Albini «od Teuor Biaccbi, zwei langst be-

kannte Namen, nebst der Zaceeni - Brntti und Herrn Sa-

landri machten sieb grosse Ehre in Donizetli's Roberto

d'Evreux, ganz besonders Herr Biaccbi in der Titelrolle.

In der beinahe ausgestorbenen Nornia war Herr Biaccbi

abermals der Träger des Ganzen ; die Albini konnte mit

der ihrem Mezzosopran wenig anpassenden Titelrolle we-

nig glänzeu. Dafür übernahm sie darauf in Rossioi's

Slabat mater die Allpartie uud trug zum Gelingen des

Ganinn viel bei.

Ferrara. Im eröllueten neuen Thealer Monlecalino

erfreute sieb Rieci's Chi dura vioce der besten Aufnahme

mit mitlelniässigeu Sängern (IVima Donna Conslaulini,

Teuor Coiuassi, Buffo Merigo — von Neapel kommend —
und Bassist Togaelti). Die zum drittenmal hier gege-

bene Lucia di Lämmern oor gefiel sogar diesmal ant Besten,

i

Forii. Dieselben Sänger und Operu wie in Ferrara.

BoJogua. Hauplsängeri die Hallez, Alboni uud Berti,

Tenor K<>ppa und Bassist Baizar (im Ballette die be-

rühmte Taglioni). Paciui's Saflo begann die Slagione.

Bis zum finale des zweiten Acts erregle die Musik we-

nig Behagen, von da bis zu Eude der Oper erregle sie

Gefallen. Die Uollez (Titelrolle) war als Sängerin leid-

lich, etwas minder als Acirice. Die zum erstenmal die

Bübne betretende Altistin Marieita Alboni, Zögling des

hiesigen iLiceo Musicale, fand ihrer hübschen Stimme we-

gen Anerkennung und starke Aufmunterung, Koppa hin-

gegen verdienterweise den meisten Beifall. Baizar war
etwas un|tasslich. Die Oper schien in der Folge mehr
Anzuziehen Im Sibiila, neu, acht moderne, lärmende,

]
sehr magere Oper, vom Maestro Torrigiatü, aweht«

! Fiasoo. Donizetli's Lucresia Bnrgia belebte wieder das
Theater; die Hallez und Koppa wurden stark aepUudiri.
Sowohl im gläuzeaden Benefiz der Hallez als in der lets>

ien Vorstellung, am 20. November, gab man benannte
Lucrezia , hierauf spielte man die Ouvertüre von VV J -

heim Teil, und zalelzl den drittem Act von Mercadante's
Giuramenlo. Alles fand rauschenden Applaus.

Insel Sardinien.

Vaeliari. Fünf unbedeutende Sänger: die Prima
Donna Bertuzzi- Ronconi , die Altistin Tassini , Tenor
Mugnai, die Bassislen Rigbini und Fiorio hallen die Kuhn

1

heil, Mercadante's Veslale auf dem Theater dieser Haupl-
• sladl zu geben, und fanden wenig Beifall dafür. In Herrn

Perrlli's Conlrabandiere lächelte sie Fortuna weit mehr
an; Buffo Rivarola machte die Titelrolle ziemlich gut.

Die anpässliche Brrtuzzi wurde durch die Gamarra er-

setzt. Kien s Chi dura vince gefiel noch mehr; Riva-
rola wandle darin all' seine Kraft an. Donizetti's Re-

f;ina di Golconda passirle rbenfalls glücklich die Breter.

m November erhielt die Gesellschaft einen Zuwachs in

j

der Librandi, die in der Veslale debülirte und ein Tolera-

lur erhielt. Im Giurameuto war sie nicht viel glücklicher.

Saisari. Theilweis applaudirt wurde Donizelli's

|

Gemma di Vergy. Die Sonderrgger (Titelrolle) über-

trieb Manches. Tenor Ferrari (Gnetano) gab den Temas
mit vieler Energie. Buffo Grandi machte den Guido und
schrie noch mehr ala der Tenor, Bassist Avignone war

j
in der Kode des Grafen ungefähr leidlich. In den bei-

den nachher gegebenen Opere hülfe: Chi dura vince von
I Ricci und Regina di Golconda von Donizetli, in welcher
erslercr Tenor Tommasi sang, gefielen blos einzelne

Stücke, und die Sonnambula, deren Musik weder der
Prima Donna noch dem Tenor aripassle, halle kaum die-

selbe Ehre. Man ersieht aus alldem, dass die beiden

, vorzüglichsten Städle dieser Insel sich in der verwiebe-

oen Slagione wenig an der Oper ergötzten.

Grossherzogthum Toscana.

Fioren* (Tealro Pergola). Gemma di Vergy milden
Damen Maray und Giguozzi, den Herren Corelli und
Monlecaerle machte Piasco! Wer war Schuld daran?
Vielleicht Musik und Sänger; einigermaassrn retteten

sieb die Maray und Corelli. Die von Sinigaglia aus be-

kannten Virluosi: die Brambilla (Teresa), Ivanoff und
Roaconi (Seb.) triumphirten hierauf in der Lucia di Lern-

mermoor ; es war ordentlich eioe Eleotrisirmascbine. Fa-
' cini's Saflo mit der Gabussi, der Bucciai, IvanoiT und
1 Ronconi fand eine minder gute Aufnahme, und erregte

! gewissermaassen einen ernsthaften Streit, welche von bei-

den Opern classischer sei: die Lucia oder die Seffo? Die
Anbänger der erstem meinten , die andern bälteo gar

keinen guten Geschmack. Der Schiedsrichter wsr die

Theatercasse > Prinz Denizetti machte mehr Eintrittsbil-

leite, und — was ganz Unerhörtes — seine Lucia er-

lebte drei letzte VorsleUuagea; nach der ersten enge»

kündigten letzten Vorst ellaag verlangte »an eine zweite,

darauf eine drille letzte. Was sind doch all« Opera
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der unsterblichen Rossini, Rellin! , Paeini , Mercadanlr,

soga r des Riesen Ricci gegen eine Lucia di Lammermoor I

Niebt tu vergessen. Der vorige Sommerberiebl liess

die Gabuni von Lucca nach Constantinopel abreiten;

es war aber die Gallin ihres Oheims, unter dem Namen
Berti - Gabusri (s. Conslantinopel).

Die Brambilla ist auf nächsten Carneval , Fasten-

zeit and Frühling fiir's hiesige Thealer engagirl.

Lieorno. Das neuerbaute , dem Venezianer Teatro

Fenice etwas ähnliche Teatro Rossini wurde am 16.

October von dem bekannien Impresario Lanari mil Ros-

sini's Mose prächtig eröiTnet. Die Maray, die Greve-

don, Tenor Caslcllan und Bassist Porto, Alles iosgesammt

machte Furore im wahren Sinne des Wortes. Dieser

Enthusiasmus pflanzte sich sogar — zum Tbeil — auf

Mercadanle's am 5. November gegebene lllustri Kivali,

mit denselben Sängern. Ob hier der Name des Thea-

ters dazu beigetragen oder nicht , konnte Niemand aus-

mitteln; ob die Grevedon eine Hälfte der zwei illustri

rivali auf sich nehmen konnte, zweifelte .Mancher. Finia

coronat opus. Die wunderschöne classische Lucia di Lam-
mernoor (s. Florenz) samml Singern entzückte Klein

und Gross dergestalt, dass man an Rossini's Mose und

an » Teatro Rossini gar nicht mehr dachte, nnd von Mer-

cadanle's Illustri Rivali nicht einmal träumte.

Guatialln. Das hiesige erneuerte Theater wurde am
20. November mit der Musik des souveränen italienischen

Verstandes von Donizelti (sovrano inlellelto italiano di

Donizetü, wie ihn eine besperisebe Zeitschrift nennt;,

mit der Lucia di Lammermoor, bei grossem Zulaufe aus

den benachbarten Städten und Dörfern eröflnel. Zum
Unglück war der Bassist Natale heiser, und die Prima

Donna Bruni (Brun, eine beinahe schon einheimische

Französin, die auf kleinen Thealern nicht raissfällt) konnte

ich kaum retten. Drei Tage nachher gab man Ricci's

Chi dura vince, worin nebst der Bruni auch Tenor Pi-

casso und benannter Bassist sich vielen Beifall erwarben.

Finale. Während des Herbstjahrmarkts gab man
Ricci's Chiara di Rosenberg, in welcher bereits veralte-

ten Oper die De Veeebi, Tenor Bignami und die drei

Bassisten Tabellini, Vaccani ond Bartoli sich tüchtig be-

klatschen Hessen.

Modena. Donizetli's Regina di Golconda, die gleich

nach ihrem Entstehen viel« Jahre die Qaiescenz genoaa,

spazirt seit einiger Zeil auf den italienischen Theatern

herum, wiewohl an ihr ganz und gar nichts Besonderes

auszuzeichnen ist ; die heutige Seltenheit der Opera bufla

and Donizetli's colossaler Name mögen die Hauptursa-

chen davon sein. Hier hat sie blos Ibeilweis angezogen.

Die Gesellschaft (die Mancini und Rusmini, Tenor Rossi,

Barilono Rebassini and Buffb Boceomini) war freilich

nicht die auserlesenste. Die zweite Oper i La Pan-

cinlla di Castelgandolfo vom Dichter nnd Maestro Solera

(eigentlich sein erbärmlicher Conladiao d'Agliate, der in

Mailand einen ehrwürdigen Fiasco davon trug) machte

nicht kalt und nicht warm. Die Allgem. Musik Zeitung

kennt Herrn Solera allzusehr, als dass was eine deutsehe

musikalische Zeilschrift von ihm sagt in Betrachtung ge-

zogen werden könnte. In Ricci's Scaramaccia, der eioe

etwas bessere Aufnahme fand, machte die Reali- Boceo-
mini die Sandrini and Tenor Zoboli den Lelio, der auch

am Meisleu gefiel.

Königreich Piemont und Herzogthum Genua.

Turin (Teatro Carignano). Hauplsinger : die Prime
Donne Bortolotti and Boccabadati, die Altistin Bianebi,

l
Tenore Zinghi, Mei, Buffo Sealese nnd Bassisten Colini

nnd Broscoli. Donizelti's Linda di Chamounix, die in

Wien vorigen Frühling so viel Lärm gemacht, fand keine
gute Aufnahme. Colini, Sealese, BruscoK konnten je-

.
doch als erfahrene Virtuosi, so wie die brave Bortolotti

• nicht missfallen ; Herr Zinghi .... Die nachhergegebene
Regina di Golconda, eine der ärmsten Opere baffe

I

Donizetli's (s. Modena), gefiel weit mehr als Linda:
de gustibus non est dispulandum. Die Tochter der rühm-
lich bekaonten Sängerin Boccabadati machte sieh Ehre
in der Titelrolle: etwas dünne aber reine Stimme, gu-

ter Gesang, gute Aussprache and Action. Tenor Mei
ist eben so Anfänger als Zinghi, hat aber eine starke

Stimme, die in der heatigen Oper was werth ist. Buffb
Sealese und Bassist Colini ul supra. Letzterer glänzte
hierauf im Belisario (Titelrolle), in welcher Oper die

Bortolotti die Antonina, die Sealese die Irene nnd Mei
den Alamiro ziemlich gut machten; manchmal löste die
Tadini die Bortolotti in ihrer Rolle ab, und befriedigte

im Gänsen. Die nachher gegebene neue Oper: / Ge-
melli di Prettox, vom Maestro Luigi Borde*«, hat mit
Recht nicht gefallen. Also schnell darauf eine — vierte— Donizetti'sebe Oper, und zwar sein Elisir d'amore.
Bortolotti = Adina, Tenor Giaflei = Nemorino, Sea-
lese = Dulcamara, Colini = Beleore: grosser Britall,

der auch zuletzt Rossini's Mose, abermals mit der Boc-
eabadali, nicht fehlte.

Atettandria. Zwei französische Prime Donne, die
Oli vier und De Rieux, die Altistin Costa, die Tenore
Monti und Autonelli, Bassist Corradi-Seti und noch An-
dere, war die kleine Schaar Sänger, die noch dazu mit
eioem nicht unansehnlichen Ballelcorps die Bewohner die-
ser kleinen Stadt und Festung verwichene Stagione mehr
als unterhielt. Caterina di Cleves, vom weil. Maestro
Savj , machte den Anfang mit ziemlieh gutem Erfolge

;

die Olivier war die eigentliche Stütze der Oper; die
Costa und Monli machten sich durch hübsche Stimmen
bemerklich . und Corradi • Seli ist ein alter Praetiker.
Ganz dasselbe gilt von der naehhergegebeneu Oper Cor-
rado d'AltAmura von Ricci (Pfd.). in welcher die De
Rieux, die freilich der Olivier nachsteht, die Stütze war;
ihre Stimme rignrte sich sehr zu jener der Costa, wes-
wegen auch ihr Duett sehr beifällig aufgenommen wurde.
Um Herrn Monti einige Ruhe zu gönnen, ersetzte ihn
zuweilen Herr Antouelli in der Calerina nnd genügte im
Allgemeinen. In Mercadanle's Bravo sangen beide Prime
Donne and beide Tenore nebst dem Bassisten. Zun
grossen Erstaunen Vieler gelang auch dies Wagestuck,
und wiewohl man meist den Gesang vermissle, liess man
sieh doch harmonisch und vom InatrumentallÜrm bereu-
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, beklatschte AU«,
Titelrolle.

in der

(I it folgt)

e u i l l e t o n.

Folge wlrt Sigiimund TkutUrg in

bi« gegen Ende Juli In Wie« ver-

asch Nord- Amerika gehea; später

Mexico and Havanna besuchen. Er

wir« foaaea der erste aaaerer grosse* Claviervirtuaseo , welcher

jeae Weltgegeadea besucht, und, wie aiebt ta zweifeln , auf der

«weiten Hemisphäre seiue hier begeanenen Triumphe Fortsetzen wird.

Siehera Nachrichten I«

diesen Tagen Parii verlassea

weilea , and Aa Fangs August

loch Nea - Orleans, Verscrui

Aaf den Fürstlichen HoFtheater in Ssadersbaasea ist die Oper

a und GenoFevs, von der Composition des kürzlich daselbst Ott-

ilien Kapellmeisters Loait Ruth, wiederholt mit vielem Bei-

Der Comile des Beethoven -Vereins an Bona (die Harren Brei-

denstein, de Ciaer, Graf v. PBrsteaberg - Stammheim , Gerhards,

Koeisel , F. Llsst ,
Noggerath , v. Salome-B

,
Waller) legen in 5f-

featliebeo Blättern einea Beriebt aber ihre bisherige Tbätigkeit

ab. Bekaantlieb ist der Zweck des Vereins die Aufstellung eines

würdigen Denkmals des grossen Tousetzers in Bonn, seiner Vater-

stadt. Es wurde tu dem Eade eia öffentlicher Conenrs ausge*

schrieben und das Programm so wie die Bedingungen des Coneur-

ses im Oetober 1840 bekaaat gemacht. Unter deu eingehenden

Zeichnungen sollten durch eine Commissisa vaa Kunstverständigen

die drei vorzüglich.«!«» ausgewählt, voo diesen Gipsakizzen einge-

fordert, and darunter die defieitive Wahl getroffen werden. Dia

Kunstriekter (Director v. Schadow, Prof. Sohn uad Hildebraadt ia

Düsseldorf, Sudtrath Deaoa in Cfila, Baoiaspcetor v. Lassaolx ia

Cola, Prof. Dr. Weicher ia Bonn) erklirlao die von Herrn Häh-

ne! in Dresden eingesendete Skizze eiastisamig für dia geluageaste

(aar am Postament wnrde eine Veränderung gewünscht und vaa

fem Künstler auch bewerkstelligt) und erkaanlen der des Herrn

ia Berlia den zweiten , der des Herrn Knauer ia
*

immlua« aa 21. Jav

dle Ausführung desAusführung
sfallsige Coatraet aa. 23.
und daria aU Zeitpoact

Fe-

der

Praia zo. Ia «iaer Generatv«

;u- , der

. 1842 _

Aufstellung der Herbat 1843 festgesetzt. W
long Fand jedoch Herr Häbael mehrere Veränderungen für . ...
massig, welche auch vom Comile, nnter Räekapraeba mit den Dia-

selderTer Künstlern, genehmigt Warden, aed es ist dadurch, so

wie dureb eialge andere unvorbergeaebeae Umstiade, die A»-e

rang des Kunstwerks verzögert

Sommer 1844 bestimmt erfolgen.

Ia Hambarg Warden während des Theaterjahra vom 1. April

1842 bis 31. März 1843 anter den 360 Vorstellungen , waleba

überhaupt Statt faadea, 6 neue Opern gegeben (Rieei's Kerker von

Edimburg, Doaizetti's Regimealftochter, desselbea Liada von Cba-

monuy, Auber'a Krondiaaiaotea, desselben schwaner Domino, Lort-

sing's Casaueva); 8 Opera wurden neu einslndirt. Dia u« »ge-

zeichnetsten Gäste waren dia Damea Jazed£, Slöckl- Heinefei ter,

Scbodel, Fischer -Aebten, die Herren Rüder, Abreseb

,

Eraat uad Hector Berlioz gaben im Theater Ceneerte.

Dar Sladtrath zu Leipzig hat, unter Zustimmung dar

Stadtverordneten, dem Kapellmeitter Felix MendeUMohn-Bartk
das Ehreobürgnrrecht dieaer Stadt verliehen.

Der Dresdner Kapell- Wittwen Fands bat eia Geschenk von

1200 Tbalero erhallen. Wie aas der im Dresdner Anzeiger ver-

öffentlichten dieaFsIlsigen Daaksagnng erbellt, ist der Geber Herr

Deeavaati, Kirchensäuger nnd Mitglied der königlichen Kapelle

ze Dresden.

Am Palmsonntage fand daselbst das alljabrige grosse Cooeert zum
Basten des KapellpcoaioofFonds unter allgemeiner Tbeilnabmc Statt.

AuFgeführt wnrdeu Mendelfsohn - Bartholdy's Oratorium Panlut,

unter Leilaog des Cempeoistee , und Beethovea's

Fdur, No. 8, noler Reiasiger's Direction.

Am 14. April slarb der

, 43 Jahr alt.

Wie Ti.ozc-r.OTTirn.il] 5t

Redacleun M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 25. April bis 1. Mai d. J.

tJdkemar, Berti mein Ziel. Rom. fraot. o. deutsch. Mainz, Schott. Rücken, Fr., Lieder. Op. 14. 2« Aull. Leipzig, Wbiatling. 17! Ngr.

18 Kr _ 3 Gesänge. Op. 18. No. 2 3. Ebend. n 7», Ngr.

AVeAevn.,üoePeascearr.a4maias. Berlin, Schlesinger. 5Sgr. /.«.»er, JT., S'llaamweli. Slcvrrr Ländler, OpJMtt, f. Orch.3FI.

Brliini Dem Penseearr a 4 mains. Ebend. 71 Sgr. 15 Kr., f. 3 V. u . Bass 1 Fl., r.Vial. u. ITte u. f. Flöte u. Pfte ü 45 Kr.,

JhlSTÄSÄ Soun.mbui.lr.n.crit p. Vc.lle at f. Flöte u. F. Cs.kan i 20 Kr., f. Guit.M Kr f d. Pfte zu 4 Binden

Pfte p. Boekmubl. Mainz, Schalt. 2 Fl. 42 Kr. . 1 Fl., zu 2 Händen 15 hr., im leicblen Sijle 3U hr. \N icn. Haslinger.

Burymülltr, F., Fant. etVar. s. uoe Cav. de Bellini p. lePFte. Op. 78. Lehmann, L., Lirtemalzer beim BiUardtpiel f. 1 Singst, m. Pfte od.

Ebend. 1 Fl. Guit. Op. 17- ISeueAull. Leipzig, Wbislliag. 7 t».
Ciee«*U«,^.,Polac«acoaVialinonblig.ChoixdeRom. Ne.2«l. Ber-

Lemoitte, U, , Pet. Iletrcatioos music. p. Ic Pfte. Mo. 5.. 6. Mainz,

lio, Seblealnger. IbSgr. _ „ ... Schott, i 1 Fl. 12 Kr.

Louis, iS., Soireea elegante». 8 Morcesu \ da Selen p. Pfte et Vloo. Op.

118. No.6. Gr.Fant.brill.s.UReiBedeCbypr«. Berlin, Schlcsia-

ger. IThlr.SSgr.

M*kieux,J..6 Lieder f. 1 Siagat. m. Piano. Op. 18. Ebend. 20 Sgr.

Pruäeni, JS., Andante p.lelfle. Op. •. Malaz, Sehe«. 45Kr.

Puijet, L., Flenrette et Bon cur* Patience. 2 Rom. f. 1 Singat.m. Pfte

franz. u. deutsch. Choix de Rom. No. J8fl. 287. Berlin, Schlesin-

ger, ä 5 Sgr.

Reiniger, C. C, Blncher am Rhein f. 1 Singt!, m. Pfte ed. Guit. Eben-

daselbst. 10 Sgr.

Reiter, S., Sprache d. Lieb«. Gedieht f. 1 Siegst. a. Pfte. Up. 2. Bs-

32Kr.

Petp. a. Laeia di Lamaermoor f. d. Pfte. Berlin, Seblesin-

,Sfr. <ii; ; 9.. »1 il t <

„.jmorsehv. kais. russ. Greoad.-Regiment t König v. Preossen

Harmoniemosik, in Part. Na. 123. Ebend. 1 Thlr. 15 Sgr.

inrr, Th., |0 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. I. No. 1. Leipzig,

Whiatling. 7*Ngr.
stgrsang zur Verasäblunga Feier des Kronprinzen n. der

apriazessin v. Hannover f. 1 Siegst, m
.
PRe. 0p. 30.

5 Ngr.
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Reiur, SebnamnU r. ZssIHt — Wa (in 1 ich dtafcf r. Kl«tbc f. I

Siogst.m. Pfte. 0f>.3. BaseW Herar. a 3* Kr.

— SGesaege t I Sias;«.«. Violine (Flute ed. VeHl) «. Pfte. Op. ».

No. 1.40 Kr. No. 2. 4KKr. No. 3. 1 PI. 11 Kr. Kbnod.
— Cosa o'ar th* HM» Schiffe dich cid, für 1 Singst, m Pfte. Op. <J

Kbead. 4*Kr.
HktUUmdtr, die. Samml. beliebt . Pol k ns u.i. w. >o, 37. Em il n »-€*-

lopp v. Fijcbrr I". d. Pfte. Muni. Schult. I R Kr,

HoteUtn. Jf., Gr. CaprirebrilL •. la Haina de t'.bypn- p . UPfta. Op.

Öcrlm. Schlesinger. 25 Sgr.
Vk-Jfrr,^., 3l»a»i(teLiedrrf. 1 Singst, et. Pfte. Eben.l. 12; Sgr.

VAam„n.,, G. Jf., 4 Maxoreck» p. le Pfte. 0
P . 1. Leipzig. Wollt-

Im«. K»Ngr.
\Tk.UKrg, S„ Gmniosa Korn. saas psroles p. ItPIte. *"'Bdit. Maiai,

Sc b»tt. IS Kr.

jy SSmmtliche vorstehende Werke sind doreh

na*mwaanrade><: od. dlspolit. Heirath. OperateU ». Saint «eorgosn.
deUuven.dealeehv.Gollinick.MBsikv. U. Rsser. Ebd. 24 Kr.

Tolbt<i«t, J Ii , Der grosse Taeibourgalopp I. d. Pfte. Berlin, Schle-

singer. 7: Sgr.

Tr*A/», F., Komische Lieder f. 4 Singst. 2* lieft. Ziegeolied u. Zopf

lied. Op.3«. Bhead. 22* Sgr. i

«ettsfarefer f. 1 Sing«, m. Pfte od. Gott. No. 17. 1». 20.21. a 5 Sgr.

ffuytrr, H.. Die beiden Grenadier* f. Siogsliaune m. Pfte, iraa«. a.

deutsch. Maina, Schott. 43 Kr.

f » e*er, C. Jf. «V, Uoe peeseeet de«, peasce nosic. arr.i 4 mains. Ber-
lin, Schlesinger. 74 Sgr.

Wimk, A., Coacertaote Tsaae f. Pfte u. Violine. l'Heft. Leiptig,

Whistliag. 12iNgr.
•Tatf.A , 8-« gr. Fant. s. U Reine de Caypre p. Ic Pfte. 0p. 74

Berlia, Schlesiager. 25 Sgr.

Breitkopf ÄT Härle) iu Leipzig zu beziehe».

Ankflndigangen.
Verlage ersebeinl mit Elgeatbumtrecbt i

Grand Caprlce
poor le Piano

snr des Hernes de I Oper.

Charles VI. de F. Halevy
composee

«9. T halb er ff.

Op. 48. Pr. 1 Tblr.

isa April III«.

NEUE MUSIKALIEN
bei W. WhiMtling ia M.elpzig.

Mlreslaner, T.. Op. I. lehn Lieder Ar ran*

Plaaotorfe. Heft 1 T», Tblr. Heft 2 \ Tblr. No.'
gea, es wire die Liebe" } Tblr.

Meyer, L,. sJe, Cbai
i Tblr.

Plssld*. Ii., Op. 10.
aoforte. T\ Tblr.

Vtll, 1\, Op. 58. Der Traum der Krirgerbrant. lauproa

caracteristiqoe paar Piano, paar la maia gauche aralo.

Wieeil, A., Coacertante Tasse für Pianoforte and Vioßae. Ia
3 Heften. Heft 1 1 Vereinigung aaas Taaac (Walaer). r\ Tblr.

, „Sie I

Nachstehend 'erxcichnrtr, tbeils gedruckt'-, tbcils geschriebene
Comporitiuncn , sind twaasaatea für den sehr niedrigen Preis roa
3 Louiid'or an bexiebea durch die Musikalicnhsadluag von C. F.
Leeale <• Laipaig:
Bach. Heft., Fest Michael. Partttar. Oesehr. 8
Blerey, Blamenmadchen. Operelte. Kl.-A. Gedr.
DlMcrs, Miasa ia D. Orcb. a. Singst Geaeb». ftO
Httndel, Te denm IWnmas. Kl.-A. *. Clnssag. Gada:
Heuttern, Missa ia G. Part. Gescbr. SO Bogca.
Holte, Der leidende Jesus. Oral. Part. Orcb. u. Singst. Ge-

ackriebea. 183 Bogea.
— Oer sterbeade Jenas. Part. Gescbr. 60
- Abraham aaf Maria.
90« Boge«.

paar Piano eeul '

mit Pia-

TTflr*

Rolle, Abraham «of Moria. Oral. Kl.-A. l'u S'Ansg Gedr
— 8 Choräle. Part. Geachr. 3; Bogen.
Honalnl, Barbier ton Sesilla. Vollst. Part, soit Ual. i

Teal. GedY (Ladcnpr. 16 Tblr.)

Part. Gescbr. »4 Bogen.
Part. «. Stimmt,,. Gescbr. «i Bog

in Berlia tat

lilehtettStelB . M., Zur Geschieht* der Sing Akademie ia

Berlia. Nebst einer Nachricht Aber das Pest am fuafaigalcti

Jahrestage ihrer Stiftung , und einem alphabetischen

nisae aller Persanen, die ihr als Mitglieder sagebört haken. Kl. 4.

} Tblr.

Za terhaafea atebt

.

Ein vollständiges Exemplar der

Leipziger Musikalischen Zeltung
mm Jahr 1708 - 1840,

Lcipaig, im April 1843.

la uaserm Verlage erscheinen sait Eigc«

Carl Vi.
Grosse Oper in fünf Acten

V. Halevy.
Vollständiger Ciavier - Auszug , einzelne Aats»

sämmtliche Übliche Arrangements.

Der König von YwetoU
Komische Oper in drei Arten

Vollständiger Ciaeier- Auszug , einzelne Nummern
sämmtliche übliche Arrangements.

Leipalg, im April 1843.

Droek and Verlag ton Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I0 ,en Mai. M 19. 1843.

I Paleatrioa's Nachkommen. — — ISackritkttm Ao$ Prag. Herbslopera 184* in Italien u. a. w. (ForlseUnog.)

Palestrina's Nachkommen.

Vor einigen Jahren erschien in einer deutschen mu-

Zeilschrift ein Aursalz, wenn ich nicht irre

betitelt: ,,Joh. Seb. Bach's geislige Nachkommenschaft."

Ex stellte Bach's Schüler und Schülersschüler bis auf un-

sere Tage in der anschaulichen Form eines Stammbaums

unter einander. Dies brachte mich auf die Betrachtung,

ob es nicht möglich wäre , schon von Giov. Pierluigi da

PaJestrina aus eine solche Stammtafel bis zu den Jun-

gem der Neuzeil herunterzubauen, in der die meisten

ausgezeichneten Tonkünsller als wirkendes Glied erschie-

nen? Der Gedanke lag nahe: Nach Palestrina's Tod

(1594) wirkten an den päpstlichen Kirchen Horns seine

Zöglinge, die römische Schule, bis zur Milte des 17.

Jahrhunderls in seinem Geiste fori. Aber Rom blieb

nicht Alleinbesitzerin dieser heiligen Kunst: Palestrina's

begeisterte Nachfolger zogen bin oach Norden bis fast

an den Fuss der Alpen, und bildeten der Kunst in Ve-

netia so herrliche Talente; andere wandten sich gen

Süden, und wählten Neapolis zu einer Pilanzschutc. Zu
diesen Städten wallte mancher deutsche Jüngling (ich

nenne nur Leo Hassler, Henr. Schütz, Hasse und Nau-

mann) um der welschen Kunst willen," begierig sog

er die „ unter Italia's ewig blauem Himmel gesungenen

Weisen ein," kehrte voll „der reinen Tonkunst" in

die Heimalh zurück, und weihte seine Brüder in Welsch-

lands Geheimnisse ein. So wurden (neben diesen und

durch diese unmittelbaren Zöglinge der Italiener) viel«

unserer vaterländischen Talente mittelbare Schüler die-

ser Italiener. Welche und wie viele? — das sollte

die Aufgabe meiner Versuche sein.

Ich wandte mich in dieser Absicht an den ehrwür-

digen Abt Gerbert; bei ihm traf ich aber nur gelegent-

lich hingeworfene, ziemlich unverbürgte Notizen. (Be-

sonders Tom. U, Lib. IV, Cap. 5.) — Die Benutzung

13. Jahrgang.

der Lexica von IVahher und Gerber halte ausser dem
Zeilverlust den Missstand, dass sie ziemlich selten auge-

ben, aus wessen Meisters Schule ein Tonselzer hervor-

gegangen sei, und welche tüchtige Schüler er der Kunst

geschenkt. Das Meiste des hier Mitgclheillen entnahm

ich ans der Randler -Kiesewetter'stfoeü Bearbeitung von

Abbate Bainf Memoric istorico- ertliche della vita e

delle opere di Giov. Pierluigi da Paleslriua elc. Andere

Hilfsquellen benutzte oder kannte ich nicht.

Meinen Wunsch , die Heihe der grossen Geister

Glied für Glied von Palcstrina bis zu den Koryphäen des

19. Jahrhunderts zu bilden, konnte ich nichl ausführen;

ununterbrochen konnte ich diese Kette nur so weit glie-

dern , als es hier gegeben isl. Obwohl es mir für die

folgenden Perioden nichl an vielen einzelnen Notizen

fehlt, war es mir bis jelzl nicht gelungen, einzelne Män-

ner dem Hauptstamm einzureihen, z. B. Adrian, Zarli-

no's Lehrer, die beiden Gabrieli, und besonders die im

Beginne des 18. Jahrhunderls lebenden Tartini, Marlini,

Lotli, Fenaroli, Ziugarelli's Lehrer. Die grösste Schwie-

rigkeil beslebl aber darin, die grossen Deutschen der

damaligen Zeit mit ihren Vorgängern jenseits der Al-

pen zu vereinen; lässt sieb ein Händel, ein Bach und

AlbrechUberger n. s.w. mit den Gegebenen verflechten?

Trolz dieser Lücken übergebe ich mein Fragment

der Oeffenllichkeil, und zwar aus zwei Gründen. Ein-

mal glaube ich, dass eine solche übersichtliehe Form das

beste Millel ist, eine lebendige Ansrhauung von der Ent-

wicklung unserer Kunst zu erhallen. Sodann habe ich

die Hoüuuug, dass, gerade weil mein Stammbaum so

unvollständig ist, Männer voo Fach — wie C. F.

Becker, R. G. Ii m e weiter, v. Tueher, v. Winter-

fcld u. A. — den Unerfahrenen mit ihren Schätzen un-

terstützen und zur Vollendung des Gegebenen gerne bei-

lragen werden.

Julius Mater.

'9 )0gle
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Claude Goudimel.

Giov. Pierl. da vereinigt mit Giov. Maria Nannini.

Angeln,

Ridolfo,

Stabile.

D. Ant. Dragoni
di Meldola.

D. Giov.

R.GioTanelltdaVelletri. M
Ant. BroDelli.

Gior. Fr.

Mar. Seacehi.— Giamberti.- Fr. Foffia

te^eit. OtUvio Pi.tooi-Aat.FowU .

Fr. Dorante. - Leoo. Leo. - Fr. Fco.— Gir. Chili.

"ViecL
"*

Pergoleie.

Duoi.
Terradellas.

Picciol.

Saeehiai.

Traetta.

Nieolo.

Aofosji.

Paeaiello.

Jomaüi.

(5 /f. GiovanelU da Velletri, Bernardino Nannini und Suriani.

Sereri.— Ant. Cifra.— D. Gregorio Allegri.- Fr. Valenti.— Ant. Abbatini.

r.iorwi. FiT

Fr. Baptiata.

Fr.Gemiuiaai.
Locatelli.

Loreaxo.

Ceaai del Pan*.

Carifaimi.

I

A. SoariatU.

A- Haas«.

G.B. BooaonoiDi.

0. Baasani.

Corelli i. o.

Viae. Ugoliui. — Agoatioi. — Don. nod Virg. Maiaoeebi. — D. D.

Lor. Ratti.

Giov. B. Piaxta.

Oratio Beoevoli.

Giov. A. A. Boatempi.

Aatino Liberati, vereinigte aicb mit Ceapi del Pasc.

Udalrieia Spie«.

Agost. Steffani.

io. - Sief. Fabri.

I

Bereit«.
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Reger S 1 o n.

Felix McndeUsohn - Bartholdy : Symphonie. No. 3.

Oft. 56. Pari iiur 5 Tblr. 15 Ngr. Orcheslerstimm en

7 Tblr. 20 Ngr. Vierbändiger Klavierauszug vom
Cooaonislen 3 Thlr. Leipzig, bei Breilkopf u. Hirtel.

Das Feld der Symphonie gehört seil langer Zeit

unbestritten den Deutschen, dieser das Gebiet der In-

itrumealaimnsik überhaupt beherrschenden Nation , ein

Gebiet, worin die Symphonie gleichsam die vornehmste
Provinz bezeichnet. Frankreich und Italien verstehen,

bei aller Mähe, die sie sich geben, diese Traumwelt der

Töne nicht, welche sich der Deutsche geschaffen hat,

«o es keiner Worte bedarf, welche die Phantasie des

Hörers darch einen bestimmten Gedanken leiten, son-

dern wo die freien Formen der Tongeslalleu sich selbst

tu Gesetzgebern machen. Es gibt fast nur zweierlei

Mittel, sie dem Verständnisse dessen, der sie noch nicht

ans Erfahrung kennen lernt, zu beschreiben, entweder
die Aufzählung der Tonarleu und Modulationen, wie der

Taclarten, der Einlheilung, oder die Schilderung des Cha-
raclers den ein Tonstück consequenlcr oder in bestimm-
lern Wechsel ausspricht. Wie arm hier das Wort ist,

weiss jeder wirklich musikalische Mensch. Ernst, hei-

ter, zornig, wehmüthig, scherzhaft, alle diese Worte
schweben in einer allgemeinen , auf das Verschiedenste
immer noch passenden Beslimmungsweise, die höchstens
die Neugier reizt, aber immer nur das unvollständigste

Bild zu liefern vermag. Gerade dieses durch Worte
Unbestimmbare soll man der Tonkunst nicht rauben,

weil dies sie beschränken heissl. Darum scheint jene

Art der Kritik, welche sogleich dem den Hörer mächtig

anregenden I nslruraeutalstück bestimmte Bilder und Ge-
danken unterlegt, die gefährlichste, die sehr leicht in

Willkür verfällt, and vom Componislen häufig nur aus-

gelacht wird. Hat dieser, wie etwa in Mendelssohn'*

„Meeresstille nnd glückliche Fahrt," das bestimmte Bild,

das er festgehalten wissen will, nicht verschwiegen, dann

ist es freilich etwas Anderes, und es wäre eben so lächer-

lich, in den Trompetenslücken am Schlosse jener Ouver-
türe die Sienale der Landung verkennen zu wollen.

Auf F. Mendelssohn blickt der grössle Theil der

deutschen Musikfreunde mit Vertrauen und Hoffnung, da

die Einsichtigen das Prädicat der Meisterschaft , das sie

so vieleo beliebten Componisten verweigern müssen, ihm
freudig zuerkannt haben. Der Styl, den er sich erwor-

ben, ist ausgeprägt , er verrälh eine Persönlichkeit , er

nacht ihn erkennbar, was auch der Meisler schaffe, aber

er wird mit Freiheit gehandhabl , die eben die Meisler-

hand bezeichnet, sonst würde er in Manier umschlagen.

Der Zweig der Tonkunst, der ihm am Unbeschränkte-

sten gehört, ist das instrumentale Genre. So Treffli-

ches nnd Meisterhaftes er auch für Gesang geschrieben,

so wird Niemand verkennen, dass er die Menschenstimme
it geringerer Freiheit als die Instrumente behandelt,

daher ilalieoisrhe Sänger in den n Paulus" gerade wie
in den „Fidelio" mit einer gewissen Sehen blicken. Von
der Symphonie, jener Krone aller Instrumentalmusik,

er tich niemals abwenden, ihre Grenzen sind noch

lange nicht ermessen , ihre Form beruht noch auf man-
chem ganz willkürlichen Herkommen, er findet hier, nach

unserer Ansicht, da« dankbarste Feld der Tbätigkeit.

Seine erste (gcdi uckle) Symphonie ist eine Jugendarbeit,

die zweite die Symphonie - Cantale zum Leipziger Buch-

drucket feste. Wir wendrn uus zur Betrachtung der

dritten.

Sie besteht aus vier Abtheilungen, die jedoch, wie

der Componisl ausdrücklich verlangt, nicht durch die ge-

wöhnlichen längeren Unterbrechungen getrennt werden,

sondern gleich auf einander folgen müssen. Hieraus er-

gibt sich, dass alle vier Sätze in einem höchst nahen

Zusammenhange stehen , durch ein innigeres Band ver-

bunden sind , als bei vielen Symphonieen dies der Fall

ist, deren ganze Einlheilung auf einer gewissen Will-

kür beruht. Bei der Svmphonircantale bemerkte man
schon etwas ganz Aehnliches, indem alle Sätze densel-

ben melodischen Satz, der sich zuletzt als für den Ge-
danken: ,, Alles was Odem hat, lobe den Herrn" be-

stimmt zeigte, behandelten. Hier nun ist freilich ein so

strenges thematisches Band nicht sichtbar, aber doch eine

Verwandtschaft der einzelnen Themata, die uus sogleich

anschaulicher «erden soll.

Die Grundionart der Symphonie ist Amoll. Ein

Andante con molo, das den Character eines Liedes hat,

geht einem damit engverknüpften Allegro agitato vorher;

beide Sätze sind im dreitbeiligen Tacte, jenes % - dieses

%-Tact, die Themala von beiden sind gleichfalls melo-

disch nah verwandt, nämlich:

Andante

:

1 J J I J

Das Allegro aber geht denselben Tonstufeii nach:

Ungeachtet der grossen Bewegung, die darin herrscht,

behält dieses Allegro noch eine gewisse Weichheit,

welche der ganzen Symphonie überhaupt getreu bleibt.

Der Umstand, dass der erste Theil des Allcgro's, ob-

gleich, wie sich von selbst versteht mit häufiger Be-

rührung voo C dur, doch weder das Gegentbema diese

Tonart beherrschen lisst, noch darin abschliesst, son-

dern E moll den Platz behaupten lässl , unterstützt dies

wesentlich. Zuletzt tritt plötzlich das Andante mit we-
nigen Tacten als Schluss des zweiten Theils ein , wo-

durch sieb die Bedeutung des Grundgedankens für beide

Sätze noch deutlicher heraussl eilt. Wir gelangen nach

kurzer Fermate in die zweite Ablheilnng des Werks
und zwar nach Fdur, in welcher Tonart ein Vivace nou

troppo, ein Scherzo, das den altherkömmlichen Weg der

aus der Menuett erwachsenen Scherzi'« verschmäht, uns

in ein lustiges Treiben versetzt, das aber mehr barmlose

Heiterkeit, als Jubel der Leidenschaft enthalt. Dieses

Stuck hat gleichfalls ein liedähnlicbes Motiv, das beinahe
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wie ein Volkslied, naiv und ohne alle Ansprüche seinen

Weg geht. Es siebt so aus:

—
1

ff-

»

—

* <r>

M"F ~f 1

—

in »> »

•

—

t

f

Auch dass die Clarioclle gerade dieses scherzhafte Lied

aDsünml, deutet suf Volksleben, da die Clarinelle als

VoJksinstrumenl besonders aulorisirt ist. Für den Aus-

putz des Gedankens, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist,

thnt das Streichquartett Viel , welches dafür später den

Gegengedauken ausspricht, den die Flöten, Oboen, Fa-

gotte mit reicheo Figuren begleiten. — Nachdem diese

ganze Volksscene , so möchten wir sie nennen , sich in

Stille allmälig verloren bat, gelangen wir zu ernster

und feierlicher Stimmuog: Adagio cantabile (wieder in

A dur , %) wird eingeleitet und mit feinem Geschmack

modulatorisch dem Vorigen verknüpft. Dieses Adagio

hat ein äusserst gesangreiches Thema , das aber gleich-

falls jenen liedmassigen Cbaracter, den Mendelssohn sehr

liebt und dem wir in dieser Symphonie mehrfach begeg-

neu. bewahrt. Eine kleine abgeschlossene .Melodie wird

hier mehrmals variirt, bald in dieser bald in jener Stimme

festgehalten ; diese strophische Wiederkehr ist durch

einen mehr rhythmisch als melodisch interessanten Ge-

f

jensalz vermillcll, ein Alternativ, das neben jener Me-
odie characleristisch hervortritt und deren Wirkung er-

höht. Das Finale : ,,Allegro vivacissiino," % , A moll,

bricht berein, von gleichmässigen Accordscblägen einge-

führt, über deren Begleitung sich in lebendigen Rhyth-

men ein mulhiges Thema vorwärts stürzt. Et bewegt

sieb rasch auf die Dominante in Moll, wo wir denn ei-

nen Anklang der deutlichsten Art aus dem allerersten

Salze wiederBnden. Man sehe, man vergleiche:

n. s. w. So feurig nun auch das Ganze im weiteren

Verlaufe anschwillt, so gewaltige Harmonieeu , nament-

lich meinen wir die chromatisch aufsteigenden Bässe vor

der Schlusscadenz , so ist der Compouist doch nicht ge-

sinnt, mit solcher Aufregung zu scbliesscn. Ein sehr lan-

ger Orgelpunel auf der Touica lässt dieses Allcgro pia-

nissimo zu Ende bringen. Dann tritt ein kurzes Alle-

gro maestoso, % , Ador, unerwartet, gleichsam ein selb-

ständiger Hymnus, der Alles beschliessen soll, auf, und

erinnert abermals an den melodischen Gedanken, von

dem wir oben sprachen i

In feierlich prächtiger Weise und Fülle scbliesst das

Werk.

Es kann hier nicht darauf ankommen, auf die vie-

len Feinbeilen der Instrumentation einzugehen, welche

uns begegnen. Wie glücklich Mendelssohn manche Lieb-

linge, z. B. Violoncello nnd Horn, zu verwenden weiss,

davon ist oft die Hede gewesen. Posaunen und Piceo-

|
loflöte braucht er nicht, um Ebenmaus des Colorits desto

Tester im Auge behalten zu können. Auch vier Horner,

statt zwei, sind nur der Stimmungen halber, nicht um
Lärm zu machen, angewandt. Eben so wenig bedürfe«

wir hier wobl genauerer Nacbweisung jener reizenden

Mannichfaltigkeil, die er in Stimuienführungcn und Nach-
ahmungen aller Art anzubringen weiss. Das ganze Werk
ist von innerlichem Kbcntnaasse, feinem geistreichen Zu-

sammenhange aller Ideen, sicher gezeichneten Formen.
Dass wir dasselbe, was in Summa die Erfindung betrifft,

über die früheren Werke des Meislers setzen möchten,

dass es gewallig erobernd hinrisse und laute Begeiste-

rung erweckte , dies dürfen wir nicht erwarten. Aber
wir dürfen voraussagen, dass es überall ein reines Wohl-

|

gefallen erregen wird, namentlich da, wo man geübt

I

isl , ein aus so vielen Tbeilen zusammengesetztes und

doch durch längere Pausen nicht unterbrochenes Ton-
stück aufzufassen. Ob dergleichen für das Orchester,

zumal die Blasinstrumente, die an die Ausdauer der Kraft

gestellte Aufgabe durch den Mangel an Hohepunclen nicht

zu gross ist, dies möchte eine andere Frage sein.

Gegen die Ausstattung sowohl der bequemen Parti-

tur als des vierhändigen vom Componisten selbst verfer-

tigten Clavicrauszugs ist nichts zu sagen. Sie sind cor-

I

recl und elegant. A. /»

I

Nachrichten.

Prag. Eine Opern -Novität war bei uns zum Vor-
(heile der Dem. Grosser 3Iercadante's ,, Giuramento

"

mit einem Oder-Titel: „Bianca und Elaisa oder das Ge-
lübde.* 1 Personen, welche den AngeloTyran de Padoue
gelesen haben, glaubten Anfangs sich in der Handlung zn-

reebt Gnden zu können , verirrten sich aber aoeh bald

: in dem Labyrinth der Verarbeitung des Herrn Hossi und

Uebersetzung des Herrn Georg Ott, während alle min-
' der Belesenen vom Anfang bis zu Ende in egyptischer

Fioiterniss berumtappten. Die Italiener haben Afcrca-

dante (zumal in dieser Oper) den Vorwurf zu grosser

Gelehrsamkeit gemacht. Das ist eine himmelschreiende

Ungerechtigkeit , und die einzige Eigenschaft, wodurch
sie sich vor andern neuen italienischen Opern auszeich-

net, isl blos der Mangel an brillanten und singbaren Mo-
j

tiven. Durch die ganze Oper schleppen sich gedehnte
poesieleere Canlilenen, nur seilen von lebhaften Rhyth-
men unterbrochen, fort; dazu kommt noch die ungeheure
Prälension, d'ieMercadantean Sänger und Darsteller nacht.
Dem. Grosser ist eine ausgezeichnete Sängerin, die als

Norma, Alice, Lucrelia u. s. w. bewiesen hat, dass sie

bedeutende Aufgaben zu lösen im Stande ist; in dieser

Elaisa, für welche ihre Kehlgeläußgkeit nicht ausreicht,

vermochte sie wobl Beifall zu ernten , dock glaube ich,

bat jene nur da grossen Effect gemacht, wo eiue ( n-

ger, Schobcrieckner und andere Künstlerinnen von er-

sten Range diese Partie ausführten. Die Besetzung des
Manfred mit Herrn Schülky, der in kleinen Partiten Lo-
benswertes leistet, sich jedoch zu tragischen Rollen die-
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ser Art wenig eignet, war ein Fehlgriff, der seine Strafe

mit lieh trug; die Bianca sang Mad. Bigl, vom k. k.

privil. Theater io der Josephsladt , als erste Gastrolle

und fand eine freuudliclie Aufnahme. Mad. Bigl ist eine

musikalische Anfängerin, welche, dem Vernehmen nach,

erat seil kurzer Zeit geregelten Unterricht erhält, daher

keine grossen Anforderungen an sie zu machen sind.

Sie besitzt eine angenehme, in den hohem Chorden auch

ziemlich kräftige Suprauslimme und inlonirt rein.

JMad. Schodel, k. k. liofopernsäugerin aus Wien,
gab auf unserer Bühne nur zwei Gastrollen: Keberca im

,,Templer und Jüdin," und Beatrice in den ,, Gibellinen

io Pisa." Ihr weiteres Gastspiel wurde durch Lnpäas-

licbkeiteii und andere Hiudernisse aufgehoben. Mad. Scho-

fel ist eine Sängerin, deren Stimme zwar über die Blü-

tenseil hinaus aber immer noch kräftig genug ist, um
bedeutende Effecte zu machen , wenn diese nicht durch

oft schwankende Intonation und eine mangelhafte Colo-

ralur beeinträchtigt würden. Die bessere ihrer Leistun-

gen war die Kcbecca , worin die Thurm- und Gericbls-

scene hervortuheben sind , besonders gelang es ibr in

erslerer, bei den Worten: „Ein Sprung von dieser

Zinne macht mich frei" durch das freie feste Anschla-

gen des hohen C eine grosse Wirkung hervorzubrin-

gen. Uebrigcus hat Mad. Schottel denselben Fehler der

meisten dramatischen Sängerinnen, EfTcclbaschcrei und

mnsikaliscbes und mimisches Pathos selbst in den ruhig-

sten Momenten. Minder befriedigle Mad. Schotte t als

Bealrice, weniger vielleicht, weil die grossartige Gesang-

leistuug der Mad. Stockt- Heinefetter noch im frischen

Andenken stand, als weil die oben gerügten Fehler in

dieser Partie noch mehr hervortraten.

Die beiden Gasldarslellunxcn des Herrn Prokop,

Hofsäogers des grossberzogl. Badischen lioflbeatrrs zu

Carlsruhe, waren: der Jager im ,, Nachtlager zu Gra-

nada," und Papageno in der „Zauberflöle." Herr Pro-

kop bewährte sich in beiden Parlieen als wohlgeschuller

Sänger, der auch kein Fremdling im Gebiete der Schau-

spielkunst ist, und soll, drm Vernehmen nach, bereits

für unsere Oper gewonnen sein. — Unter den diesjähri-

gen Faslenconcerlen war unstreitig sowohl in Bezug auf

musterhafte und vorurlheil.sfreie Wahl als gediegenen

Ausführung das wichtigste das erste des Conservalo-

riums, und Herr Kapellmeister Skraup hat sich in dieser

wie iu jener ilinsichl ein bedeutendes Verdienst um das

Institut wie um die Kunst erworben. Niemand verkennt

die grossen Verdienste des verstorbenen Uirectors Weber,
der sich durch die Gründung und Leitung dieses Insti-

tuts ein unvergängliches Denkmal in Böhmens Kunstge-

schichte erworben hat ; doch erlaubte ihm in der letzten

Zeil sein hohes Alier nicht mehr, das musikalische Zep-

ter mit gleicher Energie zu führen , welches nach einer

Jüngeren Hand verlangte, und man ist allgemein sehr

«gierig zu erfahren, wen die Direclion des Vereins zu

diesem Amte berufen wird. Kapellmeister Skraup bat

einstweilen aus Gefälligkeit die Leitung der Orchester-

übungen wie aller Productionen übernommen , dürfte sich

aber kaum unter die Concurrrnlen rechnen, da seine Stel-

lung am Thealer eben so wirkungsreich und viel lucra-

liver und wenigstens mit Pension verbunden ist. Unter

den übrigen namhaften Bewerbern zählt man zwei Na-
men von gutem Klange : Kitll und Molique. Doch wir
kehren von dieser kleinen Abschweifung zu unser« Coll-

ect ie zurück, welches mit der Ouvertüre: Waldnymphe
von Sterndale Bennett eröffnet wurde , die wir schon
öfter gehört haben.

Das Concerlstück für die Violine von Mayseder
wurde von dem Zögling Christoph Stark recht sauber
mit hübschem Vortrage gespielt, und auch die achlstimmige

Partie für zwei Oboen, Clarinellen, Hörn er und Fagotte

in Cmoll von fV. A. Mosart, vorgetragen von Adolph
Bsepka, Michael Hönnemann, Anton Mauermann, Gu-
stav Farrick, Heinrich Gottwald, Joseph Thiele, Atoys
Bossel und Carl Hussa, wurde sehr nett geblasen , mehr
Zartheit und Schönheit des Tones wird sich mit der

Zeit einfinden. Den Schluss der ersten Ablheilong machte
die Concerlouverlure : Frühliogsgenuss von S. Gold-
schmidt (zum ersten Male), welche sich durch ächte Poe-
sie und eine Art romantische Haltung auszeichnet, durch
jene Art von Tonmalerei, welche die Wahrheit durch
das Gefühl beurkundet. Weun ich den Tondichter nicht

ganz missverslandeu habe, so scheint mir in dem An-
dante eine schöoe Morgenrölbe zu begegnen , die über
eine lachende Landschaft aufgeht, bis nach und nach dag

allgemeine Leben wach .wird und grössere Bewegung
eintritt. Ein Gewitter scheint aufzusteigen und freudig

bewährt sich das: ,,Auf Regen folgt Sonnenschein." Die

poetische Idee wird von einer trefflichen Form umhüllt,

der Satz ist tadellos rein, die Instrumentation wirksam,
oft überraschend neu und originell. Ei thut mir sehr

leid, kein näheres Detail dieser ausgezeichneten mosika-
lischen Novität des Vaterlandes geben zu können, da mir
leider! die Einsicht in die Parlilor nicht gestaltet ist.

Die ganze zweite Abtheilung bildete ,, Irdisches und Göll-

liebes im Menschenleben," Doppelsvmpbonie für zwei
Orchester in drei Sätzen von L. Spohr, welche hier zum
erslenmale gehört und voraus von dem Referenten der
,,Bobemia" in einem sehr gründlichen nur etwas zu exal-

lirten musikalischen Artikel besprochen wurde, der aller-

dings vielleicht die Erwartungen zu hoch und auf ein

Unerreichbares spannte. Was mich betrifft, so halle ich

für den gelungensten Theil dieses Werkes den drillen

Salz : „Endlicher Sieg des Göttlichen," (mit dem Motto;
Wird aber in des ird'schen Treibens Kellen der freie

Geist nun ganz gefangen sein? — O nein! sein Ge-
nius wacht — mahnt — will ihn reiten : Er sieg! —
und sel'ge Ruh' zieht bei ihm ein), insbesondere das den-

I
selben bescbliessende Adagio, wo die Seele gleichsam im
Gebet die Hube nach den Stürmen der Leidenschaft fin-

det. Weniger sagen mir die beiden früheren Sälze zu,

und trotz meiner Verehrung für den hochverehrten Com-
ponisico kann ich nicht verhehlen , dass meiner Ansicht
nach die musikalischen Gedanken in denselben nicht so-

wohl hinler der durch die Ueberschriflen bestimmten poe-

tischen Idee zurückbleiben, als vielmehr derselben gar
nicht entsprechen. Der erste Satz, Kinderwelt (Das
Kind in sel'gem Unscbuldstranm, ahnt der Versuchung
Nähe kaum; reisst ihre Locknng es auch hin, — sie

trübt noch nicht den reinen Sinn) drückt mehr ein web-
mülhiges Zurückerinnern and Zurücksehnen nach dem

Google



547 1845. Mai. No. 19. 540

unschuldig heitern Kindesalter, als diesen Zustand selbst

aas, während ich in dem zweiten Salze i Zeit der Lei-

denschaften (Doch in des Herzens heiligste Gefühle

mischt bald sich wilder Leidenschaften Streit; es wird

der Mensch entrückt dem hohen Ziele , er folgt der

Welt, denkt nicht der Ewigkeit!^ wieder eher liefsin-

nige Grübelei als „Streit wilder Leidenschaften" Bade.

Abgesehen hiervon jedoch muss man wiederum in der

edlen Form, in der Beherrschung der complicirlcn Mit-

tel , mit denen er viele überraschend schöne, neue Ef-

fecte hervorbringt, den rielerfahrenen Meisler bewun-
dern. Was die Aufführung und Aufnahme dieser Sym-
phonie betrifft, unterschreibe ich willig das Urlheil des

geschützten Bohemia- Referenten. Herr Kapellmeister

Fr. Skrat/p hatte die beiden Orchester in der Aufstel-

lung der Spielenden sinnreich getrennt, den Streichin-

strumenten des ersten Orchesters die Bläser des zwei-

ten zur Seile gestellt ood umgekehrt den Trompeleo,

Pauken and Posaunen im Hintergrunde ihren Platz an-

fv,
wiesen. Das hierdurch bewirkte Correspondiren der

nsirumenle von verschiedenen Seilen her war wirklich

überraschend. Die Ausführung war durchaus Irefllich,

was besonders bei dem überaus schwierigen zweiten Satze

höchst ehrenvoll ist. Beide Orchester müssen mit Aus-

zeichnung genannt werden. Aber auch Herr Kapellmei-

ster Skraup verdient für die Sorgfalt des Einsludirens,

das Verständniss des Werks, das er überall zeigte, und
für seine umsichtige treffliche Leitung des Ganzen die

grösste Anerkennung. Die Aufnahme von Seite des Pu-
blicams war eine überaus günstige — nach dem zwei-

ten Satze schien der Beifall nicht enden zu wollen, das

Scblussadagio ward, nach der tiefen, ich möchte sagen

ehrfurchtsvollen, Slillc, die dabei im Publicum herrschte,

allgemein verstanden und gefühlt. Von allen Seilen

hörte man zum Schlüsse einstimmiges Lob und Aeusse-

rungen der Zufriedenheit.
(Be»eblu«» folgt.)

Herbstopern 1842 in Italien it. s. w.
(Fortsetzt! Dg.)

Verctllu Donizetli's prächtige Parisina, deren Titel-

rolle die Lusignani mit ihrem nohen Sopran vortrug,

enthusiasmirle das Auditorium ungemein ; der längst be-

kannte Tenor Tati trug einen Furore und Bassist Fiori

einen Panatisrao davon : das war eine Komödie ! In Ros-

sini'* nachher gegebenem Olello trugen die Lusignani und
Tati die Palmen davon.

Pinerol». Erst gegen Ende Oclober begann die Sla-

gione mil Ricci'* Scaramuccia, in welcher Oper die Vera-
ltet sich vorteilhaft auszeichnete; die Remorini war ein

leidlicher Contino; Colla gab die nicht leichte Bolle des

Tomaso als erfahrner Bassist; Herr Darexi als Lelio,

und Magrioi als Scaramuccia genügten Beide. Im dar-

auffolgenden Nii»vo Figaro, ebenfalls von Ricci, zogen

los einige Slückc ao.

Novara. Dieselbe Gesellschaft und Opern wie in

Varese (s. d.).

Oneglia und San Bemo. Der BufTo Bellegrandi, zu-

gJejeb Impresario, gab ia diesen beiden Genuesischen

Slädten drei Opern : Beatrice diTenda, Gemma di Vergy,
und la Prova dell' Opera Seria. Die Vorzüglichsten sei-

ner Truppe , ausser seiner werlhen Person , waren die

Signore Ladolini und Gerli, Tenor Marehelti und Bas-
sist Saunier, letzterer fast der Beste.

Chiavari. In dieser schön gelegenen Genuesischen

Stadt zeichnete sich die Prima Douna Ciotti - Grossoni

I
vor all ihren mitwirkenden Sängern (Tenore Dossi und
Gasparini, BufTo Barsanti, Bassist Carcopino- Perez) aas.

Die gegebenen Opern waren; Marino Faliero, und Eli-

sir d amore von Donizelli, und die Puritani von BeiJini

;

der Elisir ging am Schlechtesten.

Genua (Teatro Carlo Fenice). Der liebe Himmel
weiss, wie man auf den Gedanken gekommen sein mag,
Ricci's saubere Nozze di Figaro, die kaum zwei oder
dreimal bei ihrer Geburt zu Mailand das Thealerliebt

erblickten, der Vergessenheit ewiger Nacht zu entreis-

sen. Der Mailänder Fiasco totale hat sie aber auch hier

getroffen. Kaum erhielt die Leva in der Rolle der So-
l sanna und Napoleone Rossi in jener des Don Basilio ei-

nigen Beifall. Ein zwar nicht totaler, doch ehrlicher

Fiasco traf die folgende zweite Oper : L'n Episodio di

San Michele del Maestro Savj. Donizetli's Elisir d'amore
heiterte das Theater wieder auf. Die Olivieri, BufTo

Rossi, Tenor Donali und Bassist Sermaltei wurden häu-

fig applaudirt. 1 due sergenti, del Maestro Mazzuccato,

worin die Leva sang, fand bei Weitem nicht dieselbe

Aufnahme als ihre Vorgängerin.

Die Sängerin Crof, vom Mailänder Conservatorium,

hat sich hier etablirt und gibt im Singen Unterricht

Lombardisch- Venetianiscb.es Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Die Herbslstagione be-

gann schon am 13. August und endigte den 4. Decem-
oer. In diesen viertebalb Monaten liefen sieben Opern,

eigentlich nur eine einzige, vom Stapel. Mercadante's

Giuramento, Donizelti's Maria di Rudenz und Herrn Im-

Bratori's Bianca di Belmonte blos zweimal , das zweite

al zurNoth; Donizelti's Convenienze leatrali, ein ein-

ziges Mal, dessen Gemma di Vergy, beiläufig dreimal, Ric-

ci's Corrado d'Altamura zehn • oder zwölfmal, und Herrn
Verdi's Nabucodonosor, mit welchem die Slagione begann
und endigle, 67 Mal! In diesem die verwichene Fasten-

zeil zun ersten .Male mit Beifall hier gegebenen Nabuco-
donosor (s. Allg. Musikal. Zeit., No. 42 vom v. Jahrg.)

debülirle die l'rima Donna De. Giulj mit grossem Glücke,

und gewann die Gunst des Publicums dergestalt, dass

obige Zahl 07 , auch in Uelr.icht des wenigen oder gar
nicht Gelingens der übrigen Opern , wenigstens in Ita-

lien nicht sondeilich auflalll, die armen Abonnenten aber

jedenfalls zu bedauern waren. Die Sign. De Giulj hat

einen hübschen Sopran in den hoben Chorden, in den
mittlem (wenigstens auf der Scala) ist er null, und mit

der Geläufigkeit sieht's traurig aus; sie singt aber cou
anima und war die beste Prima Donna der Slagione.

Wahr ist es auch , die Holle der Abiguille im Nabuco
passle ihr besonders au ; in der Gemma di Vergy er-

regte sie nicht denselben Enthusiasmus, and in der Ma-
ria di Rudenz gar keinen. Die Micciarelli, die im Giu-

ramento und auch in der BofTorolle der Convenienze tea-
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irali debütirle, verunglückte ganz. In rweileo Act des

Giuramenlo hielt sie sich wacker, sie ist aber im Gan-

zen abgenutzt, wie es überhaupt, der so sehr ermüden-

den modernen Opern wegen, mit allen heutigen Sängern

über kurz oder lang der Fall ist. Buffo Movere bat

demnach ein einziges Mal die Bühne in dieser Slagione

betreten und zwar als Mamma Agala. Die noch junge,

ebenfalls sehr abgenutzte Abbadia singt nur allzusehr

con atiima, ja col corpo, weil ihr vom Publicum, dessen

Wohlwollen sie geniessl, zum Schreien abgenölhigler

Gesang einen Kraftaufwand erfordert; sie wirkte in den

beiden Opern Corrado und Bianca. Von den männlichen

Sängern — das Singpersonal der Stagione war sehr zahl-

reich — verdient vor Allen der Tenor Guasco eine lo-

benswerlhe Erwähnung; er war auch der Beste der gan-

zen Gesellschaft. Ein anderer Tenor, Giovanni Severi,

debütirte als Tamas in der Gemma di Vergy, mit einer

starken, hoben, leider oft nicht reinen Stimme ; der fängt

schon bei Zeilen zu schreien an i die beutige Conditio

sine qua uou des schönen Gesanges. Von den Bassisten

machten die Herrn Ferlolti, Fervi und der Franzose Dc-

rivis ihre Sache leidlich für die dermaligen Zeiten (die

Pariser Revue Mus. No. 49 vom 4. December d. v. J.,

unter der Rubrik Italien, macht viel Wesens mit Herrn

Derivis. Man lasse ihr die Freude. Oass er bereits für

die drille Oper engagirt ist, beweist höchstens, dass es

für gewisse Hollen (namentlich Prieslerrolleu) ein brauch-

bares Subject ist. Der Pariser Meneslrel vom 11. De-

cember sagt gerade heraus, Derivis habe im Giuramenlo

Fiasco gemacht, und er sei blos in Priesterrollen vor-

züglich). Die neue Oper Bianca di Be/monte, vom Herrn

Carlo Imperatori aus Mailand, wurde mit Nolb zweimal

Begeben. Dieser junge Mann halte bereits vor einigen

ahren eine andere unaufgeführte Oper componirl. Ein

guter Freund, der sie gesehen, rielh ihm, die Musik,

von der er bis jetzt höchst ärmliche Kennluisse gehabt,

ernstlich zu studiren, und empfahl ihn dem Herrn Ka-
pellmeister v. Seyfried in Wien an , der ihn auch lieb

gewann und einige Monat Unterricht gab. Die Allg. Mus.
Zeit, sprach auch in einem vorigen Jahrg. von einer damals

in der Scbollenkircbc zu Wien von Herrn Imperatori

aufgeführten neuen Messe. Bei der baldigen Rückkunft

des Herrn Imperatori in Mailand begriff man nicht, wie

er in so kurzer Zeil sehr grosse Fortschritte gemacht

haben konnte.... Seine oberwähnle Oper hat zwar eini-

ges Gelungene, namentlich einen schönen Gesangchor

der Inlroduction aufzuweisen ; das Ganze gleicht aber

einer Liszl'schen chromatischen Fantasie und war eine

Geissei der Sänger und Orchester. Die aus 13, sage

dreizehn, Trmpo's besiehende Ouvertüre wurde von Lelz-

lercm nach der gemachlen ersten Probe dem Maestro
feierlichst zurückgegeben. — Herr Arthur Saint - Leon,
erster Tänzer der Scala , zugleich ausgezeichneter Vio-

linspieler, hat sich in dieser Slagione zuweilen in den

Zwischenaclcn, Anfangs December auch in einer beson-

dem musikalischen Acadrmie , worin er seine eigenen

Composiiiouen vortrug, mit starkem und für einen Tän-
zer gewiss verdientem Beifall auf der Scala hören lassen.

Ob er auch ein guter Quartellspieler sei, ist zu bezweifeln.

( Bei c b l ata folg t.)

Leipzig. Sonnlag, den 23. April, in der Millags-

slunde, fand die Enthüllung des Denkmals stall, womit
Mendelssohn den Manen Sebastian Bach's ein Zeichen

seiner Liebe und Verehrung, den freundlichen Anlagen
um unsere Stadt eine neue anmulliigc Ziel de eeslillel

hat. Es nimmt seinen Platz in der Nähe der Thomas-
schule, vor den Fenslern der Canlci wohnung ein, der

. einstigen des grossen Centers an dieser Schule. Das
1 Monumenl, im alldeutschen Style, ist nach der Angabe
Bendemann's vom hiesigen Bildhauer Knauer trelllich

ausgeführt. Der Enthüllung des Monumentes war ein

Concert im Saale des Gewandhauses vorausgegangen, in

welchem nur Composiiiouen Sebastian Bach's zur Auf-

führung kamen. Lnler den Fremden, welche zu dieser

Feier nach Leipzig gekommen waren, befand sich der

einzige lebende Enkel Seb. Bach's, Kapellmeister Bach
aus Berlin, Trüber in Diensten der Gemahlin Fr. Wil-
helms IL, ein rüstiger Greis in hohen Jahren. Auch
Herr Professor Bendemann aus Dresden war anwesend.

Feuilleton.
Detvliin Alard, der junge äusserst talentvolle Hiiaitler, i«l

•m 25. Februar d. J. an Bailtot't Stelle zum Professor an Con-
servatorium in Paris ernannt worden. Seine Elnden Tür die Vio-

line, Op. 10, welche bereit* in den Clauen dei Pariser Conier-

valoriuma eingeführt »ind. werden demnächst auch in Deutschland

(bei Job. Pet. Spebr in Braunsebweig) erscheinen.

Am 17. Mai wird in Heidelberg das alljährliche Mnsikfett ge-

feiert werden. Zur Aufführung bestimmt sind Händel's Aleiao*
drrfest , and ,,Das Heidelberger Schloss," Canlnte von den Hei-
delberger Musikdirektor L. (Irlich.

Redaclcur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener MusiUalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 2. bis 8. Mai d. J.

ßenoni, C, RomaniaDammi il sopore. Las« t mir d. Schlummer, f. 1

Singst, m- Pfte. Wien, Mechetli. 15 Kr.

Budin*ky,F., Echo-Retraitef. d. Pfte. Prag, HolTmano. 30 Kr.

BmrymiUrr, B., Fleurt paar la Jeanette. Rendino s.lea Dianen de la

Conronne p. lePfte. Cab. I. Bbeod. 30 Kr.

Ckopi», F., Preiudep.loPfte. Op. 45. Wien, Mechetti. 45Kr.
— La neue arr. a 4 maioi. Ebead. 30 Kr.

C**mjr, CFaet.a. det tbeoes deMereadante p. le Pfte. Ob. 722. >o
7.8. Wien, NecbetU. 130 Kr.

Dihler, Tit., Impromptu fogit. p. le Pfte. Up. 39. No. 2. Ebd. 30Kr.
DsiuseftY, Pas d'autre amoar qne toi ! Melodie f. 1 Singst, n. Pfte.

Ebead. 45 Kr.

Doppler, J , La Rose. Rondino s. les Dugoeoots p. Pfte. Oo. 68. Prag,
Hoffmanu. 45 Rr.
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Giuliani, M., Ver.p. la Goitare. Ocuv. posth. Wien, Heebetli. 45 Kr.

IJau, L ., CepriceEtude p. U Pfte. Op.3. Prag, HoSmaon 40 Kr.

Baydn, J-, Qnatuor p.tV., A. et Vcelle. No. 41. Pari. N»u«\ Edi-

tion. Berlin, Traatsvein et Comp. 15 Sgr. netto.

ütnttlt, .4., Wiegenlied irr. k 4 maina. Wien, Meebetti. 30 Kr.

Uoven.J., Ilrevieadra. Rom. f. 1 Sinnt, m. Pftc. Ebend. 20 Kr.

Labittky,
f.,

Grus» a. d. Heimeln 1 3 Polka, Op. 91, f. d. Pfte so 4 Hän-

den 45 Kr., so '2 Münden SU Kr. Prag, HofTaano.
Ijthmaw, J.. Salon-Oaartrillr f. d. Pfte. Ebend. 30 Kr.

ateidrUtnkH-HarthoUsr , F., Qeataor p. 3 V.. A. et Vcelle, Op. 13. arr.

p. lePItcniin. Nouv. Edit. Leipzig, Br. et Härtel. ITblr.MNgr.
— Labgesang. Eine Svmphnoie-Cantate narh Worten der heil. Schrift,

Op. 52, T.d. Pfte an 2 Händen eingerichtet. Ebend. 3 Thlr.
— l7Variat.se>ieusesp. lePfte. Op. 54. Wien, Meehctti. 1 PI. 15 Kr.

Merk, F., Fleores d'ltalie. Paat. i. Lucia di Lanmermoor p. le Vcelle

uv. Pft«. Op.26. No.2. Ebend. I PI. 15 Kr.

Mttthtltt, F., Grands Variat. s. la March« d'Ale.tandre p. lePfte ä 4

mains. Op.32. Noar. Edition. Lpz., Br. et Härtel. 1 Thlr. 10 Ngr.

Miller, F., Le Gentile. Jlo Ddop. lePfte. Op. I. Prag, Hoffinaon. I Fl.

OmUw, C,2m« Sonate Fnollp. lePfte ä 4 mains. Op.32. Noav. Edi-

tion. Leipzig, Breilkopf et Härtel. 1 Thlr. 10 'S fr.

Pirkherl, /;.
, Tbemeorigin. varie- p. le Pfte. Op.6. Wien, Mechelti. IFl.

Ptaay, ;»'
, Fant. t. dea themes fav. deDoniaetti p. loPftc. Op. 95.

No. 15. 16. Wien, Meebetti. a 30 Hr.

Plenen, F. L. «>., Nordlands Lust. Walzer f. d. Pfte. Op. 41. Dresden,
Moser. !5Ngr.

— Die weisse no»e. Gedicht f. 1 Singst, n. Pfle. Op.42. Ebd. 4 Ngr.
— Traumbilder. Walzer f. d. Pfte. Op. 43. Ebend. 15Ngr.
— Die Humoristen. Walzer f. Pfte. Op. 44. Ebend. 12i Ngr.

j_- Sämmllicbe vorstehende Werke sind durch

Flesten, F. L .v , Erinnern er schöner Standen. Walser r.d.Pfte. Op
45. Dresden, Meter. 12', Ngr.

— t Maifurs f.d. Pfte. Op. 46. Ebend. 4 Ngr.
— Erinnerung an die Hei eis ti. Walzer t. d. Pfte. On.47. Ebd. I2j >rr.

— Marien-Walzer f. d. Pfl«. Op. 48. Ebend. 121 Ngr.
— Jagd-Polka T.d. Pfte. Op.49. Ebend. 3 Ngr.
— Erinoerong an die erste Liebe. Walzer f. d. Pfte. Op. 50. Ebenda-

selbst. 12iNgr.
— Parade-Marteh r. d. Pfte. Op. 51. Ebend. 5 Ngr.
—Jogeodlust. Walzer f. d. Pfte. Op. 52. Ebend. 1-': Ngr.
— Die Frühlingsboten. Walzer f. d. Pfte. Op. 53. Ebend. lJ^NgT.— Des Soldaten Heirathsgedaoken. Lied m Pfle. Op. 54. Ebd. 3 Ngr.
— 4 Lieder f. 1 Singst.«. Pfte. Op. 55. Ebend. 10 Ngr.
Prmqer far. Galeppe, Polka o. s.w. f.d. Pfte. No. 113. 114. 115. Prag,

liofimann. a 15 Kr.

Hedler, La petita Coquettc. Rondo brill. et fädle p. Ic Pfte, Op.43.
Ebend. 30 Kr.

SokuUki, .4., Capriee-Etndep. lePfte. Wiei, Meebetti. 4 j Kr.

Thalbery, S., Romancea saaaparoles, Op. 41, No.2, arr. p. le Pfte a4
mains. Ebead. 45 Kr.

— Lieder ohne Worte, übertragen f.d. Pfte v. Czerny. Heft4. Ebea-
datelbst. I Fl.

— 48 Lieder t. I Singst, m. Pfte. No. 37-48. Ebend. ä 15—30Kr.
Tolbetqut,J. B., Les Enfsnta terribles. Qnadr. p. le Pfte. Ebd. 30 Kr.

Tomateheek , ff. J., Allbiihssisehe Lieder a. d. Ke'niginhofer Hand-
schrift. Höh m. o. deutsch f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 82. Prag, Hol
mann. 1 Fl. 40 Kr.

»fr«Wey, P.M., Der Zeitgeist. Dach Caan. Waleik proPiaooforle.

Op.15. Ebend. 45 Kr.

Breilkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.

NEUE MUSIKALIEN,
welche im Verlage

ron Ct. Müller in Mltiflofstadt
Ostermesse 1843 erschienen sind.

Lief. 1.

Beer, JT., 4 Lieder für vier Männrratiramen. Op. 0. i
In

der Ferne. — Pilgcrlied. — Bcrgmannslied. — Dea Jä-
gers Heimatb.) 1

Braiirleiilitira;. l\, Opera - Klinge. Eine Sammlung
tun Potpourri'*. Divertissement'!, Faatasieen, llondo's ete.

nach Themen aus den neuesten und beliebtesten Opern,
für du Pianoforte im eleganten Style.

Ente Folgt.
Potpourri et Fantaisie nach Themen aas „Lncia
di Lammermoor —
Potpourri nach Themen aus

,
.Die Tochter des

Regiment»" —
- S. Potpourri et Rondo nacb Themen aus „Die Kö-

nigin ron Cypersj" —
(tFird fnrtqesetit.)

JunghanM, «'., Musikalische Blumenlese. Eine Samm-
lung kleiner Musikstücke narh Motiven ans den neuesten
und beliebtesten Opern , für da« Pi->niif<>rtc im leichten

Style , nur Aufmnalrrung und Unterhaltung junger Pia

aotorleapicarr.

Dritte Lieferung .-

4 Pieren nacb Moti«rn uu« den Opern i die Toeliler de»

Regiment«, die Itromliamanten um! die Puritaner

Vierte Lieferung
|

4 Pieren naeb Motiven au den Opern: die Tochter des

Regiments, die Puritaner, der Kerker von Kdinburg und
Bclisnr

Fl. Kr.

SO

se

56

- 56

- 56

Fl. Kr.

i 30
Lnrhner, F., S Lieder flr 4 Männerstimmen. Op. 71.

(Die Elemente der Lieb«.— Nacbtstille. — Der Frühling.)

Bitter, A. 43. ,Tonstücke für die Orgel, zum Gebrauche
beim öffentlichen Gottesdienste.

Si
a lieft i 11 Vorspiele in leitereigenen Tonen der Moll-

tonarten. Op. •> — SO
3* lieft i la Choral - Vorspiele in leitereigeneu Tönen der

Molltonarten. Op. 6 — 30

In Unsen
Yrfnose»

I Verlage erschien tob dem gefeierten Pimnafortt

11, Willmers:
Sehnsucht am Meere. Toageaaalde. Op. 8. 4 Thlr
Körners Scklachlgebel für Piano aUeia. | Tblr.
Fantasie über Prame'a Melaaeolie. Op. 0. lj Tblr.
Freudvoll und leidvoll. Lied fär die linke Hand allein. { Thlr
Variation! de eonceri über Thema 's aus den Puritanern. Op. IO.

1 Thlr.

Nocturne aoclodiquc. Op. 12. 3 Tblr.

Der bereits im Norden als eminenter Virtuos und tüchtiger
Componist gefeierte rt'illmen hat nun auch in Paria die grtsslr
Srn.ation erregt ; er bat nicht nur alle Kenner und l-aiea der
Weltstadt in Erstaunen gesetzt und entzückt , sondern auek Alle •

überstrahlt, was sieb zur Zeit an Künstlern in Paris befand, an <l

vom Lontcrvelorium für seine ausgezeichneten Leistungen die *i7-

brmr Fhrrnmedmille erhalten. Die Kritik stritt tfillmen als Vir
tnosen zwischen Lint und Thalbert/ . aber als t'omponislra weit
höher als Beide. Eine drtaillirle Kritik obiger Werke hier folgen
zu lassen, mAcble überflüssig erscheinen.

Durch alle Buch- nnd Musikalirnhaadluagen an lieziehen

alrhuberth «V Comp, in Hamborg und Leipzig

Hierzu Ottermesse - Bericht IB45 von «sf. IHmkeüi u. (»m;r, Kunst- und Mtuikalieokaadler in Wien.

Druck und Verlag von Breitkoyf und Härtel in Leipzig.
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R E C E N 8 I O H E K.
!

-/ . "I . . • *
/. <?. Tdp/er, Professor der .Musik am grossberzogl. Se-

minar und Orginjst an der Stadtkirche zn Weimar:
Die Orgel, Zweck und Beschaffenheit ihrer Theile,

Gesetee ihrer Constrociion und Wahl der dazu ge-

hörigen Materiahen ; von dem Orgelbau - Aeeorde,
sebsl vorlbetthaften Bauentwürfen für Landgeroein-

den; von der Untersuchung alter schadhafter Orgeln,

Verfertigung umfassender Heparatur- Ansehläge , In-

tonation, Stimmung und von der Prüfung und Ueber-

gabe nener Werke. Bin Uandbneh für alle OrgeV»

freunde, insbesondere für Bau -Behörden, Superinten-

denten, Pfarrer, Seminarlehrer, Organisten, Canto-
ren. Sehnllehrer, Musik -Studirende, Kirchencommis-
siouen , Gemeinde - Vorsteher und Orgelbauer. Mit
einer Kupfcrplaue und eingedruckten Zeichnungen.

Erfurt, bei G. W. Körner. 1843.

H)aa obige Werk des verdienstvollen als Künstler

wie als Gelehrter gleich ausgezeichneten Verfassers ist

nickt mit einem anderen zu verwechseln oder etwa als

zweite Aullage desselben zu betrachten, welches im Jahre

1833 «ater dem Titel: ,,Die Orgelbeukansi nach einer

neuen Theorie dargestellt 44
u. s. w. erschien und spä-

terhin durch mehrere Nachträge vervollständigt wurde.

Erwarb sieh in jenem umfassenderen Werke, riner höchst

aoerkennuBgswerthea Frucht deutschen Pieisses , deut-

scher Grüudliebkeit und Gelehrsamkeit, Herr Professor

Töpfer da» Verdienst, zuerst die Orgelaaukunsl, welahe

1ms «ahm fast ausschliesslich nur aaeh zum Theii sehr

ssbwankenden Ergebnissen vieljähriger Routine und Er-

fahrung geübt worden war, so dass man durchaus nicht

bei einem grössere« Orgelbau mit voller Zuversicht auf

vollkommen genügende Resultate rechnen konnte, auf

sichere mathematische , physikalische and mechanische

Grundsätze zurückgeführt and dadurch für jenen Kunst-

iweig eine sichere Basis gewonnen zu haben , so war
ei bei Abfassung des vorliegenden Handbuches mehr sein

Zweck« diu vierjährigen höchst mühse-
ligen uud mit einem wahrhaft bewundernswürdigen Pleisse

durchgerührten wissenschaftlichen Untersuchungen, in su-

gaagucherar Form, iu einen grösseren Bereich der Le-
benspraxis einzuführen, und sie zugleich mit den Beleh-

rungen zu verbinden, weiche von ihm für die auf dem

45. J

Titelblatte benannten Behörden in den dort ebenfalls nä-

her angegebenen Fällen für crspriestlich erachtet wur-
den. So hat er denu hier ein in vieler Hinsicht sehr

tüchtiges , lehrreiches und brauchbares Werk geliefert,

reich an Erörterungen uod Auseinandersetzungen, win
man sie in älteren Schriften dieser Art, wie %. B. der

Wolfram'scben u. a., vergebens suchen würde, und wenn
man zu dem hier vorliegenden Handbucbe die vom Ver-

fasser besonders herausgegebenen kleineren Broschüren

über Erhaltuog der Orgel (Jena, bei Maacke) und über

Anwendung der Scbeible'scben Methode auf Stimmung
der Orgel (Erfurt, bei Körner; hinzufügte, so möchte
man wohl so ziemlich vollständig Alles bei einander ha-

ben, was man bei Errichtung neuer Orgelwerke, bei

Unternehmung grösserer Reparaturen voo alten und über-

haupt zur sicheren und dauerhaften Herstellung und Er-
hallung der hier in Rede stehenden kostbaren Instru-

mente zu wissen vornehmlich nölhig hat. Wie reich

vorliegendes Handbuch an eigentümlichen Untersuchun-
gen uud Belebrungen ist, wird schon ein flüchtiger Ueber-
blick des zwölf enggedruckte Seiten langen Inhaltsver-

zeichnisses da ri hau . Dabei ist die Darslellungsveiae den

Verfassers fast überall so klar und präcis, dass wobl ein

Jeder, der mit den nöthigen malhemalischen, mechani-

schen uud physikalischen Vorkenntnissen ausgerüstet ist

und sich sonst schon durch eigene Anschauung einige

Bekanntschaft mit dem Bau und der inneren Einrichtung

einer Orgel erworben bat, im Stande sein wird, seinen

Erörterungen zu folgen ; jedoch gilt immerhin die Frage j

ob nicht der geehrte Verfasser, der freilich als tüchtiger

Mathematiker und Mechaniker die schwierigsten Rech-
nungsarten mit Leichtigkeit bandhabt, bei manchen der
auf dem Tilelblatle genannten Behörden eiue zu grosse
Verlraulheil mit jenen Vorkenntnissen voraussetzt nod
in dieser Hinsicht sein an und Tür sich gewiss höchst

schätzbares Handbuch der nölhigen Popularität erman-
gelt. Reccnsent befürchtet, dass die Klage, welche er
von Orgelbauern

,
Organisten und anderen Bctbeiligten

vielfach über die allzugelebrle, zu viele mathematische

Kenntnisse voraussetzende Darslellungsweise des gelehr-

ten Verfassers erheben hörte, leicht auch bei masschen

Abschnitten des vorliegenden Haadbuches von dieser und
Lener Seile her wiederholt werden dürfte, and kann
ihm daher nur reiben, bei Abfassung künftiger Werka

and ähnlicher Art, wenn sie nicht geradezu blos

20
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für wissenschaftlich gebildete Leeer, oder für Mathema-
tiker and Physiker vom Fache bestimmt sein sollen, lie-

ber En wenig als zu viel an Vorkenntnissen voraus-
zusetzen.

Die Darstellung des Zweckes und der Beschnffen-
beit der Orgellheile hat Reoensent grosscnlbeils klar und
genügend gefanden. Nor §. 44, der von der Tractor
bandelt, möchte wobl etwas zu kurz nnd dürftig behan-
delt sein, nnd der Verfasser würde wohl gelhan beben,
wenn er diesen in mechanischer Hinsicht oft sehr ver-
wickeilen Gegenstand, aar dessen Anlage von Aussen
•ich zuweilen die Einfluss übenden Behörden sehr nach-
teilige Einwirkungen erlauben, wenigstens nach den
verschiedenen Hauptbeziehungen hin, durch Beifügung
der gerade hier unentbehrlichen Zeichnungen ausführli-
cher erörtert bitte, da ja doch nnleugbar von der ein-

- künstlich combinirten Einrichtung derTrac-
zum Tbeil die mehr oder weniger leichte

ng Keineswegs
ten Erscheinungen gehören. Die Beschreibung der La-
bial- und Zongenpfeifen würde für den unkundigeren
Leser durch Beifügung einiger Zeichnungen ebenfalls
an Klarheit gewonnen haben, und der Verfasser bitte
bei Behandlung dieses Gegenstandes, so wie bei Erörte-
rung der gedeckten Pfeifen die hierher einschlagenden
interessanten Abhandlungen Gottfried Weber's und der
Gebrüder Weber in der Cacilia wenigstens beiläufig io's

Auge fassen mögen, um so mehr, da wohl die wenig-
sten seiner Leser mit den dabei vorkommenden eigen-
thümlicben Erscheinungen vertraut sein dürften. Sehr
erfreulich waren dem Referenten — and werden gewiss
auch für viele andere Leser sein — die genauen und
bestimmten Berechnungen über die Menge des Materials
für die Metallpfeifen , welche Recensent bisher noch in

keinem anderen Werke mit solcher Zuverlässigkeit auf-

gestellt gefunden bat. Der Verfasser hat sich darin ein

um so dankenswerteres Verdienst erworben, je grössere
Uebervortbeilungen in dieser Hinsicht vorzüglich beim
Neubau grösserer Orgelwerke, unter etwa dabei stallfin-

dender Abtretung allen Metallnfeifenwerks an den Baa-
der

1. ff. Kalliwoda: InlroductioD, Horn »nee et Rondo pour

le Vktlon avec aecompagnement d'Orchestre ou de

i , TuiAUKuiBBien ptlegen.

Wollte Recensent übrigens alles in diesem Werke
hervortretende Eigenthümlicbe und Neue hier geflissent-

lich hervorheben, so müssle er die Grenzen seiner An-
zeige weit über die Gebühr überschreiten, und er be-
schliesst daher dieselbe mit dem wärmsten Danke für

die hier durch den verebruogswürdigen Verfasser aber-
mals gewonnenen Belehrungen über einen so vielseiti-

ges, wissenschaftliches und praktisches Interesse darbie-
tenden Gegenstand, um dessen genauere Erörterung sich

hier derselbe aufs Neue das grösste Verdienst erwor-
ben bat. —

Die äussere Ausstattung des Werkes gereicht der
Verlagsbandlung zur Ehre. Druckfehler hat Recensent
nur wenige gefunden. Seite 1 steht Therpodion statt

Dr. Keferslein.

Pianoforte. Oo. 107. Pr. av. Orcb. 2% Thlr., er.

Pfte I'/k Thlr. Leipzig, aa Bureau de Musique de

C. F. Petert. *
Die Inlroduction, Allegro vivace, ist 90 Taete

lang, grösstenteils Tutti j am Ende erscheint ein klei-

nes Solo der Principalstimme, zur Romanze überleitend.

Vorgezeicbnet ist Cdur; aber dieser Tonart gehören nur

die zwei Anfangslacle , und zwei in der Mitte an , die

andern 86 moduliren ziemlich durch alle Moll- und Dur-
tonarten. Das ist zu viel, und das Zuviel bringt nie

eine ächte Kunstwirkung hervor. Die Inlroduction hat

einen wildleidenschaftlicben Character, es ist wahr, aber

eine Einheit muss sich in jedem verwendeten Kunslmil-

tel dazu doch zeigen. Hier ist überschwengliche Modu-
lalionsmannichfaltigkeil ohne alle Einheit. Das Furcht-

barste, was die Musik vielleichtJe zu schildern gehabt,

wenn nämlich ein Mensch von Teufeln in den glühen-

den Hölleorachen geworfen wird , hat Mozart auf haar-

emporslräubende Weise im Don Juan doch mit unver-

letzter Modulationseinbeit zu Ibun gewussl. Nach Herrn
Kalliwoda's Manier in dieser Beziehung bälle Mozart
jene Scene mit den vorhandenen 24 Tonarten gar nicht

schildern köuoen, er hätte wenigstens 48 gebraucht.

Muss man dieses Lebermaass von Modulation in der

Inlroduction tadeln, so verdieol das Werkchen im Ucbri-

gen nur Lob. Die Romanze ist einfach, melodiös und
ausdrucksvoll. Eben so das Rondo. Hinsichtlich der
Schwierigkeil Für den Virtuosen macht das Ganze in Ver-
gleich mit den Composilionen eines Vieuxtemps, Ernst
und ähnlichen nur mässige Anforderungen, klingt aber
brillant genug, und wird die Hände der Zuhörer bei gu-
ter Ausführung nicht unbewegt lassen. L.
c>: i in»! r ,v ti.'"*' >. t h . .i'fi •>;,i\ie\ noWiSr

•
~

il • »is aar
Huit nocturnes romantiques de differents Ca-C. Czerny.

racleres, eomposes pour le Piano. Op. 604. Mayener,
Anvers et Bruxelles, cbez les Iiis de B. Schott. Pr.
3 Fl. 12 Kr.

Diese Ciavierslücke des überaus fruchtbaren Autors,
von welchen indesa nur einige einen wirklich romanti-

schen Geist athmen, gehören zu den interessanteren un-
ter seinen neuesten Arbeiten , die uns zu Gesicht ge-
kommen, obgleich, streng genommen, kein einziges von
ihnen den Ruhm einer mit Fleiss und Gründlichkeil durch-
geführten Composilion verdient, wss um so mehr zu be-
klagen ist, da in den meisten, wenn auch nicht origi-

nelle, doch sehr reiche und ansprechende Motive ergrif-

fen sind. Die Ueberschriften i „L'Hommage, Le desir,

La persuasion, La colere, Les excuses, La oonsolalion,

La meditation, La joie," welche sie an der Stirn tra-

gen, sind von der Art, dass nur einige derselben, wie
etwa No. 2, 4, 6 und 8, in der Musik gelrofleo wer-
den konnten, für welche es, nach unserer Ueberzeugeng,
unmöglich ist, Gedanken, wie z. B. la persuasion, les

exeoses, klar auszudrücken. Dass woblgeüble (Javier-

spieler hier gar manche brillante Ctavierefteete zu er-
warten haben, braucht bei diesem Anlor wohl

V«
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S. Thaiberg: Graeiosa, Homance sans Paroles pour le

Piano. Mavenc«, Anvers el Bruxelles, chez les Iiis

de B. Schott. Pr. 45 Kr.

Diese in Esmoll beginnende und in Dor schliesscnde

„Roniance," eine einfache, zarlgehallene, ansprechende

Cantilene, getragen von einer eben so einfachen, harmo-

nisch • eflectvnllen Ba<sHgur, wird vorzüglich solchen Di-

lettanten Freude machen, welche, ohne sieb an dir grös-

seren nnd schwierigeren Composilioneu des berühmten
Salonvirluosen wagen zu können, doch gern auch etwas

ven ihm spielen möchten. Die Ausstattung ist ausge-

zeichnet schön und geschmackvoll und das graziöse Jung-

fraaetbildcben auf dem Titelblatte recht hübsch lilho-

grapbirt.

F. Hünten t Die junge Pariserin. 36 Melodieen für das

Pisnoforte übertragen. Mainz, Antwerpen and Brüs-

sel, bei B. Scbott's Söhnen. 6 Hefte, ä 1 Fl.

Diese von Herrn Fr. Hünten für das Pianoforle ar-

raogirlen and da und dort mit Angabc des Fingersatzes

versebenen „ Melodieen' 1 haben eine dem Recensentco

bisher unbekannt gebliebene Mademoiselle L. Puget zur

Verfasserin , sie sind grösstenteils leicht und gefällig

und daher vorzüglich beim Unterrichte der Jugend an-

wendbar, welcher sie sich durch ihre schöne Ausstattung

noch besonders empfehlen werden. Ix. S.

Nacuuichten.

BeHim, den 5. Mai 1843. Der April wurde durch

viele , theils vorzügliche , tbeils mittelmassige Musikauf-

nihrangen ausgezeichnet, deren Anzahl jedoch zuletzt um
so mehr Uebersättigung erzeugte, als mit den Osterfeier-

tagen aueh warme Früblingswitleraiig eintrat. Wir be-

ginnen mit den fast unzähligen Concerten den möglichst

kurzen Bericht. Unter diesen erwähnen wir zuerst die

zwei von Hectar Berlio* auf der königlichen Opernbübne
(zur Hälfte der Einnahme mit der loleudanz) veranstal-

teten grussarligen Musikauüührnngen , bei welchen un-

ter Meyerbeer's Auspizien die königliche Kapelle, Mu-
sikschule, der Tbealerchor und eine grosse Anzahl Mi-

litärmusiker mitwirkte. Beide Concerte waren, beson-

ders das zweite , nur sparsam besucht. In dem ersleu

wurden unter Hector Berfioz't sehr umsichtiger und

feuriger Leitung folgende seiner eigenen, originellen, je-

doch häutig uuklareu und mit Inslrumenlaleffeclen über-

ladenen Compositionen ausgeführt : 1 1 Ouvertüre zurüper
Benvenuto Cellini (zu lang und wenig versländlich). 2)
,,Der fünfte Mai oder Napoleon's Tod," Cantate für eine

Basastimme und Chor , voll tiefen Gefühls und reich an

Erfindung. Herr Böttichrr sang die schwere Solopar-

tie sehr ausdrucksvoll. 3) Harold, Symphonie (eigentli-

cher T« "Reinalde ) in vier Theilen , mit obligater Viola,

welche Herr KM. Leopold Gans mit schönem Ton nnd

sicher spielte. Der erste und letzte Allegrosatz enthält

einzelne Motive von eigenlhümlicber Erfindung, jedoch

wenig Durchführung derselben, daher das genaue Ver-

i

stindniss der Ideen wegfällt. Am Meisten sprachen die
1 beiden Mitleisätze : „Abendgebet der Pilger," (Tie Glocken-

kiäuge originell nachahmend, und „ Ständchen 44 darefa

neue liistruroentalefFecte an. 4) Oflerlorium aus //. Ih r-

Uoa's Requiem. Sehr monoton durch die Unisoni des

Chores, welcher nur zuletzt vierstimmig und befriedigend

endet. 5) C. M. v. IVebcr's Einladung zum Tanz,
1 Rondo für das Pianoforle, von Berlios für grosses Or-

chester sehr wirksam inslrumentirt. Lebrrbaupl ist die-

ser Tonselzer in der Kunst der Instrumentation beson-

ders erfahren; dagegen schreibt dn selbe sehr unvorteil-

haft für die Siugstimmen, wie dies 6) die von Dem. Marx
recht gut gesungene Cavaline aus ,, Benvenuto Cellini,"

und noch mehr die Chöre des Hequiciu's ergabeu , in

welchen die Soprane und Tenorc sehr hoch liegen und
die Bässe in der Tiefe wenig hörbar sind. Das Dies

irac , Quaerens me uud Lacrimosa befriedigte weniger,

als das durch sechszebn Posaunen im zweiten Orchester,

eine Masse von Blecbinstruinen und zwanzig Pauken auf

der Bühne allerdings gewaltsam eliectuirende Tuba tun um
mit Chor. Im zweiten Concerte liess uns Herr //. Ber-
lios lauter eigene Cotnpositioueii hören: t) Ouvertüre
zu ,, König Lear, 44 imposant beginnend, später sich in

das Mystische verlierend, was wahrscheinlich den Irrsinn

bezeichnen sollte. 2) Kecilaliv und Arie, von Dem. //V/i-

ne/ gesungen. Fragment des Prologs der Symphonie:
,,Romeo und Julia," von welcher noch 3) 4) und 5) drei

Sätze ausgeführt wurden, unter denen sich das Scherzo:
. , Hie Traum - Königin Mab 44 ganz besonders durch neue

Instrumentalcombinalionen uud reiche Phantasie auszeich-

nete. 6) sang Dem. /freie; aus Paris zwei französische

Romanzen mit Orcheslerbrgleitung recht angenehm, ob-

gleich nur mil schwacher Sopranstimme. 7) und 8) wur-
den die beiden Mitleisätze der Harold -Symphonie wie-

derholt , wie 9) die vorerwähnten Chöre aus dem Re-
quiem von Bertioz , der bereits von hier über Hanno-
ver u. ». w. nach Paris zurückgereist ist. Für Deutsch-

land sind seine Compositinnen weniger geeignet, als für

den überreizten französischen Geschmack , obgleich ein

bedeutendes Talent, jedoch mehr Esprit als Gemüt h darin

vorwaltet. — Dem. Marie Hecio liess sich auch in einer

eigenen Soiree in italienischen Gesängen und französi-

schen Romanzen mit Beifall hören. Sonst gefiel noch

ein Trio für Pianoforle, Violine und Violoncell, von

Herrn MD. Taubert cumponirl, von ihm und den Her-

ren Gebrüdern Ganz mit Energie und Geschmack aus-

geführt. Auch der schöne Vortrag eines Adagio's für

die Ciarioelte aus dem Mozart'svhen Quartett von dem
Herrn (' Bärinann jun. aus München, und ein höchst

originelles Gesangslück: Der Trappisl" von Meyer-
beer, von Herrn Bötticher vorgetragen, zeichnete sich

besonders aus. — Der erwähnte vorzügliche Clarinett»

viriuos Herr Carl Barmann liess sich in einem eige-

nen Concerl in mehreren eigenen Composilionen mil vie-

lem Beifall hören, den sein schöner Ton, wie sein nüan»

arter Vortrag, besonders das Piano, wie seine bedeu-

tende Kunstfertigkeit wohl verdient. (Wie es heisst,

wird derselbe hier in der königlichen Kapelle eine Stelle

erhalten.) In demselben Concerte liess sich auch ein

recht fertiger Pianist Herr IV. Krüger aus Stuttgart
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beifällig hören. Die Damen Maros und Hetzenecker (aus

München) erfreuten in diesem Concerl die nur sparsam

versammelten Zuhörer durch ihren Gesaug. Von den

Com posilionen des Herrn Bärmann machte das Tooge-

mälde: „Ein Abend auf den Bergen" <Jen meisten Ein-

druck, obgleich auch Variationen für die Clarinelle auf

ein Originalthema durch den empfindungsvollen und un-

gemein fertigen, sichern Vortrag gefielen. — Die Sing*

academie führte Joh. Seb. Bach's Passionsmusik nach

dem Evangelium Mathaei, Kap. 2(> und '27, von Seilen

der trefflichen Chöre vorzüglich gelungen aus. Auch die

hohe Tenorsoloparlie des Evangelisten wurde von Herrn
Mantius ausgezeichnet schön vorgetragen. — In der stil-

len Woche wurde Graun 's Passionscaulale : ..Oer Tod
Jesu," wie alljährlich , am Mittwoch vom Herrn MD.
Julius Schneider zu wolilthäligem Zweck in der Garni-

sonkirche, unter Mitwirkung seines GesaogiusJiluls (vor

25 Jahren vom verstorbenen Hanstnann gegründet) und

am Charfreitage von der Singacadriiiie mit grosser Theil-

nahme ausgeführt. — Am Oslersonnabeude fand im kö-

niglichen Opernhause eine geistliche Mutikauffuhruug
Statt, zu wtlchrr (auf Befehl des Königs) das berühmte
Miserere von Hasse für weibliche Slimmeo gewählt war,

welches indess von dem gegen das starke Orchester zu

schwachen weiblichen Chor ohne besondere Wirkung aus-

geführt wnrde. Auch das J/osw/'sche Requiem, wel-

ches hierauf folgte , haben wir schon ergreifender aus-

führen hören. Die Soli waren durch die Damen Marx,
Hähnel, Tuczeck und die Herren Mantius und Bilticher

(im Requiem) gut besetzt. — Dem Concerl einer jun-

gen Sängerin Clementine Steinau war Referent verhin-

dert beizuwohnen. — Dem. Adele Huticr hat sich als

talentvolle Pianistin in einer eigenen Soiree prnilucirl,

bedarf jedoch noch gründlicher Anleitung, um sicher und
deutlich solche Composilionen vorzutragen , wie die So-
nata quasi Fmlasia von Beethoven. — Ein Schüler von
Paganin i , der Marehese Prospero Manara aus Parma
halte mit der 1 1jährigen Pianistin Therese Elb aus Dres-

den ebenfalls eine musikalische Soiree veranstaltet, und
zeigte darin guten Ton und KMmUtk gelungene Nachah-
mung der Eigenheiten seines Meislers, ohne jedoch des-

se» genialen Schwung zu besitzen. Auch war die In-

tonation nicht immer rein , am gelungensten das V ioliu-

spiel auf der G- Saite allein, im Vortrage der Variatio-

nen von Pechatsvliek. Ausserdem irug der Virtuose

noch ein Tongemälde für die Violine ,,Der Traum" be-

zeichnet, wie auch rin Solo eigener Compositum und eiu

Potpourri aus Norma vor. Die junge Pianistin zeigte

guten Anschlag, regelmässige Haltung und FingnscUuug,
massige Fertigkeit, jedoch noch wruig Kraft im Vor-

trage des ersten Allegro's des /fr/MMrirfgehen Pianofor-

teconeerles in A mm. II
. ohne Begleitung. Eine italieni-

sche Sängerin Dem. Sarti aus Mailand liess weniger vor-

zügliche Stimme und Tonhildurig, als Lebendigkeit drs

Vortrages in einer Arie von Uonizetti und Canzonellc von

Birci hören. Vorzüglich schon trog Hrrr Schubert mit

Herrn Schuh V ariationen für die Clarinelle und das Pia-

noforle von C. M. v. Weber vor. — Denselben Abend
liess sich auch der Clarioellist Herr C. Bärmann und

eine Mezzosopransängerin von golcr Stimme Dem. Brosen-

! dorff im köoigl. Thealer hören , welch« eine Schülerin

der (sieh hier noch aufhaltenden) berühmten Marianne
Sessi und des Dr. Hahn, Gesauglehrers bei der künigl.

Gesangschule, isl. — Die königliche Bühne zeichnete sich

durch Wiederholungen der „Hugenotten" und von Gluck s

Armide aus. Letztere gab einmal auch Mad. Schröder-
Devrient bei ihrer Durchreise, darin jedoch von Seiten

des Gesanges weniger befriedigend, als in Mcyerbeer's
' trefflicher Oper, in welcher die grossarlig mimische Dar-

I

slcllerin die Valentine zweimal mil enthusiastischem Bet-

fall w iedcrbolle. Die Furie des Hasses in der Oper Ar-

I
mida halte abwechselnd Mad. Burchard und Dem. Marx
übernommen. Dero. Caroline Hetzenecker vom künigl.

J

Hoflhcatcr zu München trat mil gemässigtem Beifall als

Grälin in MozarCs Figaro, Romeo in den Capuleli e

Montecchi, Ipbigenia in Tauris von Gluck, Adalgisa in

der Oper INorma (die Hauptrolle sang Dem. Marx bei-

fällig) und zuialzl als Rosine in Bossinfs „Barbier von

|

Sevilla" auf. Die junge Sängerin besitzt einen klang-

vollen Mezzosopran und Talent zur Darstellung, ihre

Stimme ist jedoch noch nicht gleicbmässig und in guter

Methode hinreichend ausgebildet, was durch llcissige

Hebung zu erlangen ist. Ein Tenorist von starker Brusl-

sliminc, im Spiel jedoch noch wenig routinirt, Herr PJi-

ster vom Huflbealcr zu Wien, gab den Scver, ISemo-
rino im „Liebestrauk" und Elvino in der „Nachlwand-

I lerio" mil Beifall. In letzteren beiden Operu isl Dem.
Tuczeck vor ihrer dreimonatlichen L'rlaubsrrisc narh Prag
nnd Wien zuletzt mil grosser Auszeichnung aufgetreten.

. Jetzt wird Spohrs Fausl von Herrn GMD. Meyerbeer
<
sehr sorgfältig eingeübt. Das reeitirende Drama hat durch

I die Anstellung der Dem. Clara Stich eiuen Ersatz für

die Abwesenheit des Fräul. Charlotte v. Uagn gewon-
nen. Die aiimutbig- natürliche Darstellerin trat als Klär-
chen in Goethe 's Egmonl zuerst auf und verschaffte uns
dadurch den Gcuuss der geuialen Musik vou Beethoven.
Sur Seydehmmns Alba blieb uncrsclzl, wie überhaupt
dieser Künstler so schwer als Ludwig Devrient zu er-

I

setzen seiu dürfte. — Die italienische Operngesellsch 11

wagte den missliehrn Versuch einer Aufführung des I). n

I Giovanni in der Originalspraehe und mit den parlanl« n
Kecilaliven, jedoch nur mit Iheilwcisem Erfolge. Signora
Assandri saug die Donna Anna elegisch ganz vorzüglich,
jedoch die leidenschaftlich ravhesüchlige Spanierin trat
nicht lebhaft genug vor. Desto mehr war dies der F«I1
(und fast zu sehr) bei der Darstellung der Donna Elvira

I

durch Sigonra Gambaro, welche die eingelegte Arie,

I

wie auch die Fnsemhle's vorzüglich gelungen sang, in

der Mimik indess zu viel thal. Signora Zoja war we-
der im Gesauge noch Spiel für die Zeiline geeignet,
eben so wenig der Darsteller des Don Juan seiner Rolle
gewachsen. Signor Paulin sang den Oltavio etwas schwach,
sonst aber gut, bis auf die Hubini- Manier in der letz-

te« Arie. Lcporello spielte den Buflo etwas derb, doch
gewandt, hatte aber zu wenig Stimme für die Basspartie.
Der Masetto war mit der besle von den männlichen Dar-
stelleru , auch Signor Torre recht kräftig, seine Bass-
-s limine nur etwas rauh als Comlhur. Das Orr besle
war lobenswerth

; nur die Tempi fassle der Dirigent
Signor Quattrini, ihcils zu rasch, tbeils schleppend auf.
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Sehr störend ist dessen »tet* arpeggirendc Pianofortcbe-

Jcitung der Seccorecilalivc. Et bedarf ji Mos dei An-

pebeus dei Accorde, durch den Coulrabass anlerstülzl,

und keiner Pbantasiren auf dem Piano während des Ge-

lastet. Dou Giovanni ist übrigen« bisher uur einmal

italienisch gegeben, da Signor Zuvconi gleich nach der

Vorstellung erkrankte. — Bei der königl. Bühne wird

nächstens Frau van Hassel! - Harth zu Gastrollen erwar-

— Die Singacademie beging am 23. v. M. eine sel-

tene Feier, das Jubiläum eiuer vorzüglichen Allsolosän-

gerin, de» Fräul. Constanze BLnik, »eiche gleich in den

ersten Jahren der Gründung durch Fasch ein ibätigea

und treues Mitglied der Academie geworden und seil

fünfzig Jahren geblieben war. Die V orslchergesellsehaft

balle zu dieser Feier sämmlliclic hier anwesende Mit-

glieder (nahe au tiOO) um ü 1
,* Lbr Abends in das Local

der Academie eingeladen. Um 7 Lbr wurde die Jubi-

larin in die festlich geschmückten und erleuchteten Hal-

len eingeführt, wo eiue von Bomemann gedichtete, vom

Uireclor C F. Bungenhagen, mit Einschaltung von drei

Verseilen aus Psalmen vou C. Fasch, in Musik gesetzte

Feslcaolalc die Geleierte cmpling. Eine kurze Rede

schilderte hierauf das Verdienst der Jubilarin , die noch

in voller Kraft nn deu Versammlungen der Singacadeiuie

mitwirkend Theil nimmt. Hierauf scbloss eiu von ß. IL

Spiker gedichtetes , von Ed. Grell sehr ansprechend

achtsümmig cowpooirtes Lied diesen Theil der Feier.

Werlhvolle Geschenke und eiu duftender Blumenkranz

wurden der Gefeierten verehrt, welche noch im Kreise

von 250 Mitgliedern an einer Festtafel den Ehreuplalz

annahm, und der mehrere Festlieder vou Bungenhagen,

E. Grell, Julius Stern, de Cuvnj und J. P. Schmidt,

für vier Singslimsueu mit Chor in Musik gesetzt, gewid-

met wurden. Sinnig bezeichnend heissl es iu dem Spi-

/.vr'sehen Liedc

:

,,£• cmpfaPRl die Well der Tön«
Di« «ur Heimtth sie (crnählt:

,,Dle, gekrönt von der Kimäne,
Sieb xu ihren Treuen zählt.

llegera Walten »eine Krane,
Lorbeer «ut Apnllu'j Ilain :

,, Gleicht die Kou»l dem ru'gen Lenze,

Sollst Du uns ein Sinnbild sein."

Berlin. Am 18 April Hess sieh der rühmlich be-

kannte Organist Ritter aus Erfurt auf der Orgel Her

hiesigen Marienkirche hörrn, und rechtfertigt durch

sein gediegenes Spiel und seine in jeder Beziehung mei-

sterharte Behandlung des Instnitnrnles vollkommen den

ihm von Leipzig vorangegangenen ehrenvollen Ruf, der

ihn unter die ersten unserer lebenden ürgelvirtunsen

stellt. Von den vorgetragenen Slüeken nennen wir ne-

ben der Fuge von Bach und dem Choralvorspiel Bit-

ter's in der phrvgischen Tonarl, vorzüglich seine schöne

und kraftvolle Fantasie, welcher er den herrlichen Lu-

fAer'schen Choral: .,Kine feste Burg" zum Motiv gab.

Unter den dem modernen musikalischen Gcschnörkrl all-

seitig dargebrachten Huldigungen ist es wahrhaft wohl-

ihuend und erfreulieh , ein so schönes Talent , wie das

des Herrn Bitter, unverrückl seine Bahn auf classischem

Buden fortschreiten zu sehen. N.
aBaVO^HM^T^a*»- - - - aa^vaatsaH

Prag (Bescbluss). Da« Concert zur Unterstützung

der Hausaruien brachte eine höchst erfreuliche Reprise

der Concertouverlure (Früblingsgeuuss) von S. Gold-
schmidt, welche inil derselben Theilnabcne wie das erste

|

Mal hegiüssl wurde.

Recht wacker gingen die Variationen für zwei Vie-
linen vou F. liulliwoda, vorgetragen von den Zöglingen
Jos. Czapek und Jos. liolotz.

In deu Variationen über ehi russisches Thema für

die Pedalharfe enlfallele Fräul. Anna Claudius eine be-

deuleode Kuuslfrriigkeil; hoch erfreulicher erschieu es,

dass sie ihrem Instrumente einigen poetischen Ausdruck
abzugewinnen vermag, der den gewöhnlichen Harfenspie-

lern meislcns ganz fehlt.

Die Romanze für die Physharmonica, zwei Violinen,

Viola uud Violoncello, comuonirl von ./. Nep. Skraup,
jüngerem Bruder des Kapellmeisters Franz Skraup, vor-

getragen von den Herren Apl, Mildner , ßfirth, Bar-
tak und Bühnert, zeugl von Rouliue und Gewandtheit

, in der Form, doch erheben sich die Gedanken nicht über

das Gewöhnliche.

In dem Conccrte des Cäcilienvereins zum Besten

hilfsbedürftiger Studirender wurde zuvörderst die herr-

liche Mozart'sche Cdur- Symphonie mit vorzüglicher Prä-

I cision producirt. Das Piauolorlccouccrt von Ludwig
' Beethoven mit Begleitung des Orchesters trug Herr //'//-

|

heim Deutsch sehr nett und präcis vor uud liess nur

I etwas mehr Schwung zu wünschen übrig.

Die Gesangslücke eröffnete eiu Psalm für zwei vier-

I stimmige Chöre uud vierstimmigen Sologesang von Louis
1

Spohi'i er ging gul zusammen — bis auf einen Um-
stand, die Stimmen sanken uam lieb so, dass der Psalm,

der iuCdur anfing, in II dur scbloss!

,,[)ie Lerchen," Gedicht von Vhland, in Musik ge-

setzt für eiue Sopranstimine mit Begleitung vou vierstim-

migem Mänuergesang von Ferdinand Hilter, vorgetragen

von Fräul. Louise Bergauer und eiuem kleinen Chor,

ist eine recht artige Composilion, und auch , «Liebe und

I

Wein," Männerchor von Mendelssohn -Barlholdy, eben

so effectvoll, doch scheinen mir beide nicht recht passend

\ in ein Concert, wo grossarlige und gediegene Tonwerk«
ausgeführt w erden . und dürften von den Compooisten

selbst wühl mehr für kleinere Rreise und- Liedervereine

geschrieben worden sein.

Den Epilog des musikalischen Ganzen bildete, um
das: „finde gul Alles gul !

" zu rechtfertigen, ..Meeres-

stille und glückliche Fahrt" vou Goethe, in Musik ge-

setzt von Ludwig v. Beethoven, welches trelllicli gege-

ben wurde.
Das Programm des Concerls für das Privalinstitut

zur Heilung uud Erziehung armer blinder Kinder brachte

|
zuvörderst die Ouveriure zur Oper: Medea Von Cheru-

bim', auf welche Itilroduclion und Vaniilinum für die

Flöte, compooirt von Böhm, roil vieler Fertigkeit vor-

|

getragen von Herrn //'. Müller, Drehest, rniiighed des

kouigl. ständischen Theaters, und sodauii da« Ave Ma-

ria vou Schubert folgte, gesuugeu von Fräul. Anna Mal-

zak v. Ottenburg, welche hier in deutscher Musik mehr

leistete als wir von ihrer durchaus italienischen Hunst-

bildung erwarteten, welcher natürlich das zweite Ge-
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saDgstück : Arie bus den Puritanern tob Bellini mehr I

zusagte.

n dem allerdings grossen Concert für die \ inline
jon //. fteuartempt ,

vorgetragen von Herrn Raimund
Dreytchock, fand dieser hinlänglichen Spielraum, um be-

deutende Forlschritte im eleganten Vortrag, Sieberbeil,

Reinheit uod Kraft an den Tag zu legen, welche letz-

tere sieb insbesondere bei der ungeheueren Länge die-

ses Coneerls zu bewähren Gelegenheil hatle. Auch
wnrde eine Saite durch die drückende Hilze verstimmt,

was den Erfolg des jungen Künstlers gleichfalls beein-

trächtigte. Was das Concert salbst betrifft, so verspare

ich meine Ansicht über dasselbe, bis wir es von dem
Tonselzer selbst gehört haben, der nächstens hier ein-

treffen soll. In unserer Zeit componiren diese Herren

1*1 meist nur für sieh selbst: ,, Amor ineipil ab ego!"
lochst erfreulich für den wahren Freund der Kaust wa-
ren die Variationen für die Clarinetle voo F. Beert vor-

getragen von J Pisarzowitz , Professor am Conserva-

torium und Orchester mit glied des köoigl. ständischen Thea-
ters , der sich in Bezug auf Kraft, poetische Schönheit

und seelenvollen Ausdruck den Ersten auf jenem Instru-

mente anreibt.

Das Concert zum Vortheile der Erziehungsanstalt

weiblieber Waisen wurde mit der zweiten Ouvertüre
von L. Eleinwachter eröffoet und mit jener zu Ferdi-

nand Cortez von Spontini geschlossen. Die interessan-

teste Erscheinung desselben war eine neue Kunstjünge-

rin Fräul . Bertha Maceatty, welche mit einer sehr schö-

nen , durchaus gleichen Mezzosopranstimme nnd natürli-

chem Gefühl eine — wie man es bei einer Lehrerin

wie Madame Podkorsky erwarten kann — tüchtige

Schule, brillante Coloralur und (wo nicht Befangenheit

eintritt) silberreine Intonation vereinigt. Fräul. Mac-
eatty sang die Romanze: ,,An die Rose" aus Spohr't
Zemire und Azor und die Sortita des Romeo aus den
Montecchi und Capuleli , deren Wiederholung im stür-

mischen Beifallsjubel verlangt wurde. In beiden Num-
mern leistete die Kunslnovice Ausgezeichnetes, doch kön-
nen wir in Bezug auf die Letztere unser Befremden nicht

unterdrücken, dass eine so erfahrene Sängerin wie Mad.
Podhorsky ihren Schülerinnen Aufgaben zu löten geslat-

]

tet, in welcher sie sieh verleiten lassen, gewisse Manie- I

reo grosser Künstlerinnen anzunehmen , wodurch ihre

künstlerische Selbständigkeit wenigstens relardirl , wenu
nicht aufgehoben wird. (Wir haben Fräul. Maceatty
späterhin noeh einmal in dem SpoÄr'schen Oratorium

:

,,Des Heilands letzte Stunden" gehört, worin sie vor-
j

züglicb die Arie mit Harfensolo in der zweiten Ablbei-

lung ganz gelungen vortrug.)

Eine Fanlaste für die Violine mit Orchesterbeglei- I

tung von B. Moliaue und ein Adagio mit Pianoforlebe- I

gleitung von H. Errat trug Herr Eduard Wittich recht

beifällig vor, und auch der kleine Pianist Wehly entfal-

tete in dem Capriccio für das Pianoforte mit Orcheslerbe-

gieitung von Mendelssohn - Bartholdy ein schönes Talent,

obsebon diese Composilion seinerJugend noch zu fern liegt.

Im dem Concerte zum Besten des Armeninstiluls

wnrde auf Verlangen die 3/ozarfsehe Symphonie so wie
Meeresstille und glückliche Fahrt" wiederholt.

Der Pianist Herr Wilhelm h'uhe, an welchem wir,

seit er das letzte Mal öffentlich gespielt, keine merkba-

ren Fortschritte gesehen haben, eröffnete sein Concert

mit der Sonate in Cis moll von L. r. Beethoven. Es
scheint seil einiger Zeil unter den Pianisten Mode
zu werden , Beethoven'sche Coinposilionen zu spielen,

gleichsam um die ernste Kritik zu entwaffnen und zu

beschwichtigen und sich vor dem Vorwurfe zu salviren,

dass sie zu sehr der Mode huldigen; gerade dadurch

aber geben sie der Kritik um so mehr das Schwert in

die Hand. Wenn ein Litst, durch den unsinnigen En-

thusiasmus eines kunstfanalischen Publicums über seine

Stellung zu andern musikalischen Potenzen verblendet,

Beethoven eine Huldigung darzubringen vermeint, wenn

er seine Tondichtung in das Litzt'seht übersetzt, so mö-

gen das die musikalischen Zustände unserer Zeit erklä-

ren und entschuldigen, — zu verlhridigen ist es nicht.

Will aber ein Anderer JfrrMotten'scIie Partieen spielen,

so wage er sich nicht eher an dieselben , als bis er —
wenn das möglich ist — in den Geist desselben einge-

drungen ist, sousl werden jene verballhornt, wie es hier

mit der Fis moll - Sonate geschehen ist. Die Hommage
ä Händel, Duo für zwei Pianoforle, vorgetragen von

Herrn Lubowsky (Schüler des Herrn Tomaschek) uod

dem Coocertgeber, ist weder eine classische Composilion,

noch gibt sie dem Pianisten Gelegenheil, sich auszuzeich-

nen. Dass sich der Conccrlgeber die KemrnUcenees ans

den Puritanern von Liszt , die er mit vieler Fertigkeit

spielte, gekürzt halle, wollen wir ihm nicht übel neh-

men, zufällig (?) sind aber die Kürzungen gerade anl

die schwierigsten Stellen gefallen. Fräui. Anna Matzak
v. Ottenburg sang die grosse Arie der Vilellia aus Ti-

tus von Mozart sehr wacker, wenn gleich abermals

hervortrat, dass doch die italienische Musik ihr wahrer

Wirkungskreis sei.

Herr Gerstner declamirte ein komisches Gedickt \

liärbel das Trompelermädchen " von l'Jfo Horn sebr

ernsthaft.

Die letzten drei Quarte Habende im graflich Cfamm-
scheu Palais zeigten das erfreuliche Resultat, dass das

Zusammenspiel der Herren Mildner, Bartak, Wirth
nnd Professor Bühnert seil dem vorigen Cyclus sehr aa

Rundung und Präcisioo gewonnen hat, nur sind wir

nicht ganz einverstanden mit der zu grossen Freibeil,

die sie sich hie uud da mit den Tempi nehmen, welche

sie gern accrlcriren , wodurch oft der eigenlhümlic&e

Characler des Tonstücks aufgehoben wird, namentlich war

dies in dem Finale des Haydn'tehtn Ddur- und in alles

Nummern des Beethoven '.sehen A dur - Quartetts der Fall,

welches das Drängen und Treiben nicht verträgt. la

der letzten Quarleltsoiree wurde ein ueues Quinteil ia

Cmoll von feit ausgeführt und mit grossem Beifall em-

pfangen. Wir hoffen dieses neue Werk unseres acht-

baren Landsmanns bald wieder zu hören und verspareu

unser Urlbeil bis dahin.

Herbstopern 1842 in Italien u. s. u .

(Beselins*.)
Mailand (Tealro Re). Die für nächste Karnevals-

slagione engagirte Sängergesellscbaft (die Prime Donnc
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Gazzaniga, Scalese, die Altistin Vietii,

oau uDd Forli , Bassisten De Belal und Rodas

,

Cambiaggio und Cavisago, nebsl den Compriniari und

Secondi) gab einstweilen in der Stagione dell' autunuino

(Herbslchcn = December) etwas für Italien und vielleicht

für jenseits der Berge ganz Neues ,
Opernvorsteltungen

mit französischen Vaudevilles in den Zwischenaclen ; un-

gefähr eine Vocal-Olla potrida von Zuckerwerk und Senl.

Pacini's Saflo und Le pauvre Jacques machten den An-

fang. Die Gazzaniga mit umfangsreichem Sopran schrie

in der Höhe, die Altistin Vieili iu dm liefen Chordrn

(die mittlem sind etwas verschleiert;, Tenor Forli schrie

wieder in den hohen Tönen und Bassist De Belal kounle

es nicht in beiden , weil seine Stimme keine Kraft be-

sitzt. Eine gegen Ende der Stagione gegebene neue

Opera buffa : Vn togno di primavera, vom Maestro Ma-
nusardi, erhielt theilwcis Beifall, von den Sängern vor-

rfglich die Gazzaniga und der BufTo Cambiaggio, auf

welchen die Last des Ganzen ruht. Von der nichts we-

niger als neuen und rharnclerislischen Musik kann man
nicht einmal sagen, von wem sie eigentlich sei, denn sie

iit ein Compositum aus dem heutigen leidigen allgemei-

nen musikalischen Tran Tran, zuweilen sogar seria,

das Buch selbst keine löbliche Umarbeitung der Princi-

pessa in campagna, wozu einst Puccita die Musik com-

ponirte.

Lecco und Lodi. Dieselbe Gesellschaft und Opern
von Orzinuovo und Dezenzano (s. d.).

Casalpusterlengo. Die Züricher Prima Donna un-

ter dem Namen Luigia Corrodi , von welcher in diesen

Blättern schon die Bede war, machte sich hier als Adioa

in Donizetti's Elisir d'amore viele Ehre. Nach ihr kam

in die Itcihe der Buflb Profeli, Tenor Casari und Bas-

sist Piccardi. Die brave Corrodi gefiel darauf besonders

in Ricci's Chiara di Bosrnberg.

Orzinuopo. Die leidlichen Primc Donne Focosi und

De Giavelolti sammt dem Tenor Giovannini wetteiferten

hier in Rossini's Malilde Shabrari und in Donizetti's

Elisir dergestalt, dass die Forosi den Sieg davon trug.

Vor ungelahr 25 Jahren machte sie auf der Mailänder

Seal« die Papagena in Mozart's Flaulo magico recht ar-

tig. Jetzt scheint sie die wahre M.man dieser Pap.-

gena za sein.

Ciliar i. In Donizetti's Roberto d'Evreux, Parisina

und Elisir, worin Tenor Biava und seine Gattin, geborne

Giovanelli, die Vascbelti und Bassist Massa wirkten, er-

hielt die Giovanelli die Palme; mehr ist hierüber nicht
. i . : • ii> ... . . • •. • .

za sagen.
Dezenzano. Herr Mazzetti war als Furioso, in Do-

nizetti's Oper gleichen Namens, ihre eigentliche Stutze.

Die Prima Donna Morandi (Giulietta, nicht zu verwech-

seln mit der Clory Morandi, die eine Deutsche — Wie-

nerin? — sein soll) erhielt denselben starken Beifall

als zu Mantua, besonders ihrer starken Stimme wegen.

Tenor PagHeri und der Buflb Franchi gaben dem Triumph

des Ganzen das Sirgel. Weit weniger gefiel darauf der

Torquato Tasso, ab eodem Maestro.

Montagnana. Eine für hier gewiss respeclable Ge-

sellschaft: die Gazzaniga. die Mdntncchielli , Tenor Ca-

giati, Bassist Leon and Boffo Cambiaggio, fingen ihre

Leistungen mit Bellini's Capnleli an, worin die Gazza-
niga den Romeo, die Monlnechielli die Giulietta, und Cam-
biaggio den Tebaldo znrgrössten Zufriedenheit des Audi-
toriums vortrugen. Cambiaggio's Steckenpferd : Ricci's

Chi dura vince konnte nicht ausbleiben. II ritorno di

Columella (ursprünglich Pulcinella von Fioravante, Sohn;,
zweites Hauplsleckenpferd des Cambiaggio, worin die

Montuccbielli die Prima Donna machte, erregte noch einen
grossem Enthusiasmus.

Casalmaggiore. Die Prima Donna Eponina Bruni
(Brun, eine Französin) etwa abgerechnet, fand Ricci's

Chi dura vince, worin Tenor Picasso und die Bassisten
Natal! und Lodetti wirkten, anfänglich nicht die er-

wünschte Aufnahme. Donizetti's Furioso machte sogar
einen feierlichen Fiasco und räumte Hirci die Bühne.

Saresina. Gesellschaft und Oper von Este (s. d.).

Caneto. Der Furioso, wie in Dezenzano, aber mit
dem Bassisten Olivari und Tenor Ferrari (Prospero);
hierauf Ricci's Chi dura vince, beide mit gutem Erfolge.

Guidssolo (Flecken von ungefähr 2000 Einwohnern
auf der Manluaner Strasse). Neues Theater ! und grosse
Oper!! Beatrice di Tcnda ! Die Rigbini (Titelrolle) mit
umfangsreieher Stimme singt gut, die Papa so so, Tenor
Perego umsonst und mit doppell starkem Heifall ; Cho-
risten kommen vom Brescianer Theater , sind sogar fa-

mos ! Das Ganze noch mit einem Pas de Deux verherrlicht.

Verona. In einer gewissen Hinsicht könnte man in

Italien , salva venia , die Komödie Fastenspeise und die

Oper Fleischspeise nennen. Hier lebte man also seit

verwichenem Karneval stets in der Faste, d. b. wir
hatten während sieben Monate — eine grosse Selten-

heit — keine Oper; daRir halten wir sie im Herbste
doppelt: also

Teatro Morando hielt seinen Einzug mit der ma-
gern Opera buffa Don Desiderio, del sign, principe Gio-
seppe Pouialowsky , in welcher die Mori, T. Cosma,
Bassist Frizzi und Buflb Luzio die Zuhörer ohne Weite-
res befriedigten. Weit glänzender war der Abzug auf
Luzio's Favorit - Steckenpferd : Donizetti's Ajo nell' im-
barazzo.

(Teatro Filarmonico.) Je weniger die Musik von
Herrn Campana's Giulio d'Este anzog, desto mehr gefie-

len die Sänger, und vor allen die brave Goggi ; nach
ihr der hier bereits bekannte Tenor Paucani und Bas-
sist Bartolini. Mit Donizetti's Gemma di Vergy bat sich

das Blatt schnell gewendet; die gewohnte tägliche Kost
schmeckte ungemein, und ein Donizelti'scher Nachtisch
konnte nicht fehlen : in lauter Hast vergrifl man sich

nach seiner magern Hegina di Golconda, nahm aber auch
mit ihr vorlieb. Ganz zu Ende Hessen sich die Tavola,
die Zmvoski, Tenor Caggiati and Bassist Gorin in Mer-
cadanle s Veslale beklatschen.

Victnsa (Teatro fiertco). Dasselbe wie im Teatro
Morando zu Verona (s. d.).

Rovigo i Teatro della Societa). Hier wirkte die näm-
liche Gesellschaft von Lugo. Der Anfang geschah mit
Pacini's Saflb. Die Derancourl = Titelrolle, die Ber-
trand = Climeoe, Baldanza ss Faone, Capilini =
Alcandro. Musik und Sänger erfreuten sich der besten
Aufnahme. Bellini's Bealrice di Teada ging darauf an-
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fangs, lau vorüber, zog aber in der Folge clwas mehr

au. Die drille Oper, Giovapna l. di Napoli, vom hier

F;bürligen Maeilro Malipiero triumpbirle über Bellini und

aciaj. Bedauernswerte und zugleich ergötzliche Spec-

(ake| in der heutigen italienischen Oper.

Este. Diese Stadl halle die bekannte gute Sängerin

Tavola (ziemlich auf der Neige), den ebenfalls braven

Tenor Milesi (etwas kalt), die wacker« Zmyoski und den

Bassisten Torre. Herrn Campana's Giulio u'Este erhielt

sjub einigermaassen der Sauger wegen, und machte bald

Belliin's Capuleli Plalz, in welcher Oper die Tavola als

Romeo rauschenden Beifall erhielt, der auch reichlich der

Zmyoski ajs Giulietla zu Tbeil wurde. Niui's abscheu-

lich-tragische Marescialla d'Aucre schloss mit einem ab-

scheulichen Fanalismo.

Padua. Kaum verhallte Meyerbeer's mit Bewunde-

rung aufgenommener Roberto il Diavolu, dem das Ent-

zücken über die Taglioui nachfolgte, so eröiTnete das Tea-

ti o Nuovissiuio seiue Pforten Donizeltt's himmlischer Lu-

crezia Borgia mit der Grifliui (Titelrolle), der Fucbs als

Orsino , dem Tenor Tosi uud Bassisteu Bastoggi ; die

Aufnahme war im Ganzen genommen bescheiden. Do-

uizelti's Belisario (Boticelli Titelrolle) verunglückte; die

Geschäfte der Impresa gingen schlecht, uud gegen Ende
Novembers half die Gesellschaft von Verona (die Goggi

uud die Herren Pancani und Barlolioi) mit der Gemma
di Vergy gewissermaassen heraus. Auch der Beüsario

mit Bastoggi ging viel besser. Rossini'* Barbiere machte

auf der Stelle Donizctti Platz.

Trcciso. Herrn Nicolai's Templario fand auch hier

mit der wackern ü'AIberli , dem längst fertigen Tenor
Genero und dem exotischen Bassisten Bonafous eine gün-

stige Aufnahme. In Pacini's Saffo war sie glänzend. In

dieser Oper betrat die Teresa Lavadiua zum erstenmal

die Bühne in der Rolle der Climene mit hübscher Stimme
und wachsendem ermunternden Beifall.

Venedig (Teatro S. Beuedello). Hauptsänger: die

Malvani und die Altistin Poppi, Tenor Fea, Bassist De
Bassini. Noch bevor die eigentliche Slagione anging,

stellte Bu(h> Cambiaggio seine Steckenpferde Chi dura

virice und II Ritorno di Columella, worin ausser ihm die

Gazzaniga, Tenor Anlonelli, Bassist Leoni und die Com-
primaria Agoslini wirkten, zur Schau aus. In den dar-

auf gegebenen Capuleli von Bellini machte die Monluc-
chielli die Giulietta und die Gazzaniga den Romeo | alle

drei Opern entzückten. Hierauf gab die Gesellschaft von

Padua (s. den vorigen Bericht) Meyerbeer's Roberto il

Diavolo mit vielem Glücke, bei welcher Gelegenheit die

hiesige Zeitung unter Anderm Folgendes sagte: ,,Roberl

der reufei isl weder eine Oper noch ein Drama, noch

ein Buch , sondern ein Mischmasch , ein Rälhsel , eine

Pastete, etwas das man nicht versteht und das den Kopf
voll macht. Da gibls einen Teufel der kein Teufel, aber

der Sohn des Teufels ist; einen Teufel, der ein wahrer
Teufel isl und teuflische Sachen macht, welcher Teufel

zu Verwandten und Vorfahren bat ; diesen Ruhm hat er

verloren , weil er den erstcu Teufel zu seinem Sohn
bat, der, obwohl ein Säufer, Verführer, Verschwender
und ein seines Grossvaters würdiger Teufel isl , doch

kein solcher zu sein scheint, gibt sich dem Teufel an-

heim, spielt den Teufel, um ihn jus Haus des Teufel* zu
schleppen. AU das versieht mau Anfangs nicht; aber
die schönen MeMieen der ersten RaHpta, der Sieiiiana,

die gewaltige Musik der Höllengesänge, die angenehme
Arie der Prima Donna ergrciJen und entzücken dich schnell.

Alle andere Schönheiten kommen uacb und nach, und
jeden Abeud entdeckt man neue. Die Conti als Isa-

belle uud die Raazi als Alice machen ihre Sache gut.

Herr Lavia in der Titelrolle uud Bassist Leuuardi tnun
ihr Beates. Die Oper isl mil möglichem Decorum in die

Scene gesetzt u. s. w.-' Kaum lulle der immer mit
steigendem Beifall gegebene Roberto il Diavolo geendigt,
als die Anfangs benannte Gesellschaft Ricci« (Fed.) Cor-
rado d'Allamura mit einem ehrlichen Fiasco gab. Wie
kann aber auch ein Corrado nach einem Roberto Interesse
erregen? Nach zwei Vorstellungen des Corrado gab
man also die famose Lucia di Lammermoor dcl Maestro
Douizelli, die aber fambVr Weise auch nicht behagle; man
gab der L'npässlichkeil der Malvani und des Tenor» Pa-
gauini die ganze Schuld des Fiasco. Hierauf nahm man
seine Zuflucht zu einem Potpourri aus Corrado, Lucia
und Elena da Feltre, also Ricci, Douuetli und Merca-
dante; welche herrliche Pastete! Nach dieser köstli-

chen Speise tischte man Mcrcadanle's Vestale auf, fiel

aber mit der Schüssel zur Thür hinaus, theatralisch ge-
sprochen, trug einen Fiasco davon.

(Teatro Apollo.) Die unschuldigen Kinder Vianesi
gaben hier den Barbiere di Siviglia von Rossini dem Ein-
zigen, und Elisir d'amore von Donizelti dem Einzigen;
die Bewunderung war auch einzig. Hieraufgab die Ge-
sellschaft von Mrslre (die Grifliui, die Fucbs, Tenor
Tosi und Bassist Bastoggi) die unsterbliche Locrezia Bor-
gia mit gutem Erfolge,

Triest (Tealro prande). Superlative Gesellschaft :

die Prima Donna assoluta Frczzolini, die Prima Donna
nicht assoluta Cuczani, die Altistin Moraudi, der Tenor-
assoluto Salvi, der Basso assoluto Fornasari, der Primo
Basso Torre und Tenore nicht assoluto Jacobeiii. Herrn
Ferrari's Caodiano IV., der vorigen Karneval beim Ent-
stehen in seiner Vaterstadt Venedig Lärm gemacht, war
die ersle Herbstnper, worin die Cuzzani, die Morandi,
Jacobclli und Fornasari (Tilelrolle) wirkten, machte bei
allem Hervorrufen der Sänger und des Maestro einen ehr-
lichen Fiasco; ohne Fornasari würde es noch ärger ge-
gangen sein. Die Moraudi (Clory, man sagt, eine Deut-
sche) hat eine hübsche Stimme. Bellini's Realrice di
Tcnda mil der Frczzolini, der Tizzoni, Salvi und For
nasari erregle hierauf ein Delirium und Fanalismo ohne
Gleichen. Das sind nun die Folgen des Absolutismus ;

hätte die Frezzolini und Salvi im Candiano gesuugen,
würden sie gewiss ebenfalls einen Fiasco nach Hause
getragen haben. Ricci's (Fed. ) Corrado d'Allamura. vo
ihm selbst in die Scene gesetzt, mil der Frezzolini, de
Morandi, Salvi und Fornasari fand eine minder lärmende
doch gute Aufnahme. In der ersten Hälfte Novenibe
gab man Auber's Mula di Porlici, worin die Cuzzani un
die Tizzoni nebst Salvi und Fornasari wirkten, mil de
besten Erfolge. Donizetli's Anna Bolena mil der Albe
tazzi. der Cuzzani, Salvi und Foruaiari fand zum Senium
der Slagione eine bescheidene Aufnahme.
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Statistische Uebersicht der Herbstopern 1842
in Italien.

Etwa. 66 Theairr öffneten vertriebenen Herbst der

Oper ihre Pforten, hiervon das Louibardisch- Veuetwni-

ceJre Königreich allein 29, Piemont, Genna und Sardi-

nien 14, der Kirchenstaat 9, das Königreich Beider Si-

cilien 8, Toscana und Mudena, jedes 3. Das österrei-

chische Italien hatte demnach beinahe so viel Opern Ibea-

ler offen, als das ganze übrige Italien, Sicilicn mit in-

begriffen !

In der Stagione Autunualc sind 9 neue Opern com-
!»ooirt worden (3 zu Neipel: Lara , Fidanzala Corsa,

ienmessa),— 2 zu Palermo (Sibilla, Francesc* Doualo),

—

2 zu Mailand (Bianca di Belmonle, Sogno di Primavera),

—

eine zu Turin (Gemelli di Preston), — eine zu Bologna
(Sibilla), und zwei neue Maestri entstanden (Carlo 1m-
peratori, Paolo Fotlale).

Aellere Opern wurden gegeben i

Donisetti auf 40 Theatern : Lucia und Etisir, jede

auf 8; Gemma auf 7; Regina di Golconda 6; Lucrczia,

Roberto d'Evreux. Belisario, Furioso, Ajo, jede auf 3;
Parisina und Linda, jede auf 2; Auna Bolena , Maria
Audenz, Maria Padilla, Marino Faliero, Torquato Tasso,

Convenieoze Teatrali, jede auf 1.

Hicci (Luigi) auf 20 : Chi dura vince anf 12 ; Cbiara

5; Scaramuccia 3; Nuovo Figaro und Nozze di Figaro 1.

Beliini auf 15:. Beatrice 9; Capuleti 5; Norma nnd
Puritani 1.

Mercadante auf 12: Giuramento und Veslale 5)
Illuslri Hivali 2; Bravo, Elena da Feltre 1.

Pacini anf 8: Saffb 6; Ouca d'Alba, Ultimi giorni

di Ponipei, Uomo del Mistero 1.

Rossini auf 7 : Barbiere di Siviglia 3 ; Olello und

Mose 2; Matilde Sbabran 1.

Ricci (Fed.) auf 5 i sein Cnrrado d'Aitamura.

Sarj auf 3: Caterina di Cleves 2; Episodio di S.

Micbele 1.

Campana auf 3 1 sein Giulio d'Esle.

Fioraranti Solm. Poniatowsky, Mah'piero, Gnecco,

jeder auf 2; Auber, Ferrari, Mazzuccato, Nicolai, Nint\

Perelfi, Solera, Verdi u. A., jeder auf 1.

Jährliche statistische Uebersicht von 1842 der

neuen Opern und neuen Maestri.

Der Karneval krachte neue Opern 25» aeaa Haeitri 0.

- Frühling - - 6, 2.

S.amer - 3, t.

Ucrfett - - 9, - -2.
Jtbrliebo TotaUanme voo IS>2 43, It.

• IH4I 51, 21.

• 1840 35, 11.

- 1839 37, 18.

1838 44, 15^

G«i«nntxibt der luofletztea Jabre 210, 76.

Somit im Durchschnitte jährlich 42 neue Opern und

15% neoe Maestri.

(X«

Kurzgefassie IVachrichlen der italienischen

Oper 1842 ausserhalb Italien.

Alexandrien. September. In Donizetli's Belisario ge-
fiel Tassoni und Tenor Nanni am Meisten.

Athen. Eine Gesellschaft Theaterliebbaber subscri-

birle 22,000 Drachmen für die italienische Oper. Der
König steuerte C0O0 Drachmen bei. Ein Regierungsde-
crel erklärt das Stadllhealer als Nationallbcaler , wo-

i selbst jährlich Komödien, Tragödien, Opern und Ballcls

gegeben, wobei Griechenlands Gescbii-blc besonders be-

,

rücksichtigt werden soll. Die Inauguration dieses Thea-
' lers sollte im December mit eiuer neuen Oper vom grie-

chischen Maestro Manzaro und drr Anligonc von So-
phocles mit Musikchnren von Mendelssohn Slalt haben.

Barcelona. Pacini's am 12. November gegebene SalTb

mit der Brambilla (Giuseppina) , der Gariboldi, dein Te-
nor Gomez und Bassisten Mariiii , fand Applaus; aber

der bekannten eingetretenen Umstände wegen wurde
das Theater geschlossen und diu Gesellschaft ging nach
Palma (Insel Mallorca).

Constantinopel. Die Berti - Gabussi machte ihr De-
büt in Donizelli's Gemma di Yergy, nebst Tenor Lan-
zoni und Bassisten Sanli mit gutem Erfolge.

Granada. Nach der zu Almena gegebenen Opern
kam die Gesellschaft hierher , und gab am 18. October
die Lucia di Lammermoor, darauf die Lucrezia Borgiaj

Prigione di Edimburgo, Gemma di Vergv, Elisir, Cbiara
und Templario. Die Di Franco, die Valencia, Tenor
Unanue und Bassist Calonge waren die Stützen.

Havanna. Eine im hiesigen Nolicioso y Lucero vom
12. September abgedruckte Bekanntmachung des Dou Fran-
cesco Marty y Torrens

,
Impresario des hiesigen Thea-

lers, enthält das Verzeichnisa der Süngergesellschaft der
vierten und letzten Slagione bis zum April 1813. Unter
Andern, wird darin gesagt i ,,Die Ergebnisse meines Ei-

fers sind Jedermann bekannt. Bei allen erlittenen Ver-
lusten ond beständigen Unannehmlichkeiten, Ihal ich doch
mein Möglichstes, die Gesellschaft mit anerkannt guten
Küostlern zu verstärken und das Publicum bestens zu
bedienen." Folgt das Verzeiehniss der Sänger, davon
die vorzüglichsten : die Prime Donne Obcr(roeycr), Ma-
jocchi, Tenor Pcrozzi, Bassisten Salvatori, Crcconi, Val-
lelini, Buffo Torri. Chor: drei Soprane, drei Altislen,

vier ersle und vier zweite Tenore, sechs Bassisten. Fol-

gen Tänzer (Spanier) und Maler.

Von benannter Gesellschaft kehren die Bassisten
Saloatori und Cecconi samml dem Buflo Torri mit Ende
October nach Italien zurück.

Lima (Peru). Die allerneueslen Nachrichten daher
melden, dass sich die zahlreiche Sängergesellschafl von
San Vago in zwei Theile gelheill: die eine (Prima
Donna Corsini, Tenor Gallieo und Bassist Calvel) ging
nach Portorico, wo ihr Fortuna günstig war ; die ändert
(Prima Donna Turri - Neumann , Tenor Zambaiti und
Bassist Paolo Fcrrelti) ging nach Kingstown, wo es ih-

nen nicht gut ging. Als aber zufälligerweise die Prima
Donna Teresa Kossi anf ihrer Durchreise nach Europa
in benannter Hauptstadt Jamaica's Gastrollen gab, ver-

einigten sich fämmtJicbe Virtuosi, ihr Glück in Peru zu
a0"^ Digitized by G
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versuch», kamen auoh im besten Wohlsein bier an und
begannen sogleich italienische Opern mit gutem Erfolge

zu geben. Im nächsten Berichte ein Mehrere« hierüber.

Lissabon. Die Fabbrica , vom .Mailander C.onserva-

toriom, ist im Begriff, mit einer Gesellschaft italienischer

Sänger nach Brasiliens Hauptstadt Bio Janeiro zu gehen
und da Opern zu geben.

Madrid (Testro del Circo). Adelia nnd Betly, beide

von Donizelti so so. In letzterer debülirtc die Prima
Donna Dolores Franco weniger als so so. In ersterer

sang die Basso - Borio , die Herren Giani, Olivieri und
Auconi, in der Lucia debütirle Tenor Sinico beifällig.

Mexico. Die italienischen Stöger geben hier Opern
anf eigene Rechnung. Die Picco fand bereits Applaus
iu der Gemma di Vergy.

Zaragoza. Die Gesellschaft von Cordnva und Ma-
laga (die Caremoli, Campos, Korea, die Tenore Bonfigli,

Aparisio, Bassisten Crivelli, Lei und Bodda gaben Ma-
rino Faliero, Boberto d'livreux . Cenerenlola , Bealrice

di Tcnda (für hier neu) mit mehr oder weniger gutem
Erfolge.

Das hiesige Liceo Arlislico y Lelerario ernannte zu

seinen Ehrenmitgliedern die beiden Prime Donne Care-

moli und Rocca, Tenor Bonßgli nnd Bassisten Crivelli.

Eilenburg. Auch in diesem Jahre konnten wir uns,

ausser den gewöhnlichen Inslrumentalenncerleu , einer

grossem musikalischen AuBührung durch den Herrn Stadl-

mosikus Besig und den starken Sangerchor der Semina-

risten unter der Leitung des Herrn Brclor Geissler er-

freuen. Wir hallen nämlich Gelcgenlieil , zwri ganz

neue und vortreffliche Composilioncn i ,, den 95. Psalm
von F. Mendelssohn - Bartholdy, und 12t». Psalm von E.

Fr. Richter" mit vollständigem Orchester zu hören. Ei-

nige andere kleinere Gesangslücke Tür Männrrr.hnr , «o

wie der 100 Psalm für zwei Chöre
,
componirl von //.

Geissler , waren recht ansprechend. Die Schlachisym-

phonie mit Chor von Peter v. tVinter, welche den Sehluss

bildete, glauben wir vor vielen Jahren schon einmal ge-

hört zu haben.

Feuilleton.
In Hsmburg soll eine grosse Tonhalle , zum Tbeil duren Pri-

vatbeiträge . erbaut werden. Herr Gross, der Gründer des dasi-

gen Volksgesaogvereiot, bat die Idee dazo angeregt. Die Ton-
halle «oll drei Concertsale enthalten

i der grünte soll eiaen Or-
ehesterban für 5U0 Musiker and eiae seehsfrissige Orgel bekom-

men ood 2500 Zuhörer fassen ; der zweite itt auf WO bis J0O
Personen berechnet und «oll zu den L'rboogcn einer Siogacademie
so wie zu kleineren musikalischen Unterhaltungen benutzt wer-
deo ; der drille, Tor 200 bis 260 Personen, ist lediglich tun Unter-

richt« des Volksgesaogvereiaes brslimmt. Jeder Saal wird seiaen

besaadern Eingang haben. Drei Architoclen aiod zur IJe»erbuug

zugelassen.

Bei der jüngst abgehaltenen Jahresversammlung der Bübaea-

Dtchter und Cnmpnnlslen in Paris wurde initgetbeilt, das* die letzte

Jsbreteinnahme für Varfaaaerrerhte 772.23U Franken betrag, wo-

nach auf jeden Dichter oder Cnmponiaten darohscbstttlirh gegen

4000 Franken kommen. In vorhergehenden Jahre betrug diese

Einnahme 8*2,394 Franken.

Ualcvy i utueste One»; Carl Vi. bat zu eiaam seltsamen Pro-
zest Veranlassung gegeben. Duprez, der erste Tenor der Pariser
grossen Oper, welcher erst kürzlich einen neaen Coolract anf fünf
Jahre für einen Gehalt von 60,000 Pranken jährlich mit der Di-
reetlon abgaschlinsra hat, steigert« aieh, nach der zweiten Auf-
führung jen«i Oper (zu welcher 36 Proben Statt gefunden halten)
d i« Holle des Dauphin weiter darzustellen. Der llaaptgran«! war— weil der Direclor Leon Pillnl die Claquc nicht gebührend ia-

strairl habe und der Singer in Folge dessen nicht gebührend ap-

plaudlrt worden sei. Der Tbeatrrdirertor brachte deshalb vor Ge-
riebt eine Kloge an, und Duprez wurde vcrurthrilt , seine Partie
auoh ferner zu singru , a« wie die (ieriebt»koslen so hezahlca;
dagegen wurde der Kläger mit einer voo ihm aufgvstrllleo Schi-
denforderung von 20,0H0 Pranken abgewiesen. — Die Pariser Cla-
que muss doch sehr kunstverständige Männer eatbalten, wenn auf
ihren Beifall ein solebe* Gericht gefegt wird I

An j. Mai wurde zu Dresdrn in königl. Schauspielhaus« ein

grosses Capeerl zum Besten der Notblcidrnden im sächsischen Erz-
gebirge gegeben, wrlcfarm auch der König beiwohnte. Aufgeführt
«iirdeoi Epische Symphonie von Herrn von Trauivetter (wird alt
sehr eigetilhüinlicb nnd interessant geschildert; si« ist die erste
von vier S\mphnnieen dirses Compunislcn , welche er so bezeich-
net hati die epische , di« romantische, die heroische, die tragi-

sche) ; Gloria aus cioer Messe Cberubini's (die, Solo's vorgetragen
von deu Domen Wüst und Stange, den Herren Bicleirzki und Miltcr-
wurzer); Hrcthovcn's Ouvertüre zu Coriolso ; Bossini's Stabat maier
zum ersten Male. — Sämmllicbe Stücke faudeu allgomeinca Beifäll.

Der Professor der Musik Herr Carl h'toti bat van dem Kü-
nig wu Preusten die goldene iluldigtiugsniadaitle erhtlten.

Die italienische Operngesellsehaft am Rönigtslndter Theater
zu Berlin «ird mit dorn I. Jani aafgeliist , um einer aeeen Platz
xu machen. Der Direclor des Küuigsslädlischeu Theaters, Com
missinusraih Cerf, übernimmt die alleinige Leitung uad hat bereits
mehrere glänzende Engagements abgeschlossen, namentlich von der
Mailandei Senln, wober aaeb die Primadonna kommt. Bs aoll ein
besonderes Personal Tür die Opera srria und eiu besonderes für
di« Opera bulfn unterhalten werdea. Am 2. Oeluber sollen die
Vorstellungen der neuen l,eseilschafl beginnen ; man hofft. Merca-
dunte uuf drei Munate für die Leitung des Orchesters zu gewinnen.

•tyo/ir bat einen ehrenvollen Buf nach Prag als Direclor de»
dnsigen Konservatoriums der Musik abgelehnt , obwohl die Bedin-
gungen Tür ihn höchst vorlbeilhaft waren.

Wie auch diese Blätter seiner Zeit meldeten, hatten BordogV'
und Pannjka in Paris den Plan gefasst , ein Institut für älter«-

kirchliche Musik, namentlich zu grvssarliger Aauabruag von Ora-
torien, zu gründen, und dafür unter den Mitgliedern der höheren
Stände eine Unterzeichnung aroBnet, welche den besten Fortgang
bsttc. Später fasste der Purst von der Moskwa (bekanntlich der
Sohn des Marschalls Ne; i den Plan zu einer ganz ähnlichen Unter-
nehmung. Aul den Vorschlag des Fürsten haben sich beide losti-
lote vereinigt und so einen Verein gegründet, der unter dem Vor-
silz und dor «beraten Leitung des Fürsten steht , woaefcen awölf
Damen aus deu höchsten Standen das Palronat übernahmen. (Dar-
unter die bekannt« Gräfin Merlin, die Marschallin voo Albofera,
die Marsrhallin Lonau, die Marscfaallin von der Moskwa, die Her-
zogin von Tallexrand u. A.) Als Unterdireetor, der am Ciavier
begleitet, ist Niedcrmejer augestelll, als Lehrer des Gesanges im
Ganses Alary , nnd für jede der vier Stimmen besondere Uirccto-
ren, » cd he dieselben einüben ; als Orchesterdirigrnt Psoofta. Am
2. Mai gab der Verein, der erat seit zwei Manaten seine Uebua-
gen begonnen hat, die erste öffentliche Probe seiner Leistungen
durch ein Conccrl im Hterx'sebea Salon. Stücke aus PalestrinaV»
Missa papae Marrelli, ein Kegina coeli von Orlando di Lasso, ein
Psalm von Marrello, ein Jesu dulris von Vittoria , Stücke von
Scarlatti, Händel. .Vbbate Clari, uid tum Beschluß der Ch«r aas
llaydn's Schöpfung i ,,Die Himmel erzählen die übte Gottes" bil-
deten das Bepcrtuir und wurdei mit dem ausgezeichnetste» Er-
folge ausgeführt.

Kcdacleur r - JJ. Hauptmann.
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Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vorn 9. bis 15. Mai d. J.

ßrtkcr.J., Kleine Harmonielehre für Dilettanten mcb den Französi-

schen. Leipzig, Friedlein . Hirsrb. 7; Ngr.

Btrtkovm, /.. tir. Sonate p. IT'.- cl V'i«|«ipccll<f, Op. 69, nouv . Edi-

tion. Leipzig, Breit kopf et Härtel. I Tblr. lONgr.
— La memep. Pfleet Violon. Elend. I i'hlr. Ii) Ngr.

Binder, C, Zauberschleier-Walrer I. A. iTle Wien. Diabrlli n.C. 1 Fl.

Buramullrr, F., Volkes. I.iirr. K.rgia |>. lel'fle. Main/, Schott. IHlir.

Cöcum. Mo. 40. Nocturne i 2V'«ii\de Mmini. Berlin, Schlesinger. 3 Sgr.

Ck*ixde Rom. N»-23i. Bs) iner de Cherel . N«. 237. Moll BBii pirrre de

Labarrr. No. 284. Canzonrl ta de \Vr>liDorland. KbcnJ. a 3 Sgr.

Cremer,H . , P«tp. i. Czaar ti. Zimmermann p.Pflc Mainz, Schott. .Vi Kr.

Crw»er,J. II., Der beste Halhgebcrain Klavier, Op. IM, in Abtbeilun-

gen, franz. n. deutsch. Berlin, Schlesinger. :i l'l.li . Sgr.

— Uo jour de Prinlcmps p. le Pflc de l'oe. 98. Ebend. 7; Sgr.

Diabrlli.. t . Conrnrdaurr. Prriod. Werk f. Pfleu. Viulinr ronc. Hefl 37

—40. 4 Potp.a. Linda di ChsuKiiinix. Wien. Dia bell) a.C. k I Fl. 1 »Kr.

— Eutcrpe f. PDe. INo. 414— 416. 3 Potp. u. Naburndooosnr. Ebend.

« 1 Fl., eonipl. 2FI.45Kr.
— •rad'uclionen f. Fllite m. Pfte. Nn.48—52. 3 Potp. a. Linda diCba-

moanix. Ebend. I Fl. 15 Kr.

— Mo* Plaiftir. Ouvrnge perind. p.Csakan. No. 29. LaStraniera. No.

30. Belisarin. Ebend. ä45Kr.
— Noaikal. Jugeurfträume. Kleine Potp. f.Pfte. Ou. 102. 25* f f

• ft a I

Zaobersebleier. Ebend. 45 Kr. VioJinstimme dazu l5Kr.
— Wiener Lleblingsstiiekc f. Pfte zu 2 n. 4 Händen. Nu. 33. Romanze

a. Cava!, a. Linda di Chamounix. Ebend. 1 Fl.

— Pbllomclc. EiueSsmml. d. beliebt. Gesänge m. Pfte. Nu.38C— 390.

398—420. 422—428. Ebeod. «15—45 Kr
Donirr, Th., 50 Eludes de Salon p. le Pfte. Op. 42. Cah. IL Mainz,

Schölt. 1 Fl.

Dvnitrlti, Linda di Chamounix f. 1 Singst, zum Gebrauche beim Unter-

richt eiager. v. A. Diabrlli. Wien, Diabelli u. Comp. 7 Fl.

— La 611c du reginent. No. 9. Couplet«: Rasch voran in. Pfte. Mainz,

Schöll. 18 Kr.
— Ouvert.a. La 6lle du rogiaieolp. Pfte av. Vlon. Ebend. I Fl.

IhypUr, J. . Quadrille fraoc. p. le Pfte. Op. 06. Wien, Oiabelli et

Comp. 30 Kr.

Euer, U.. Des Sängers Flucti. Ballade f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 8.

Mninz, Sebott. I Fl.

Ftkrhmch, «#., Die ersten 30 Leclionen f. d. Flöte. 13« Werk. Wien,
Diabelli u. Comp. 3 Fl.

Facha, F. i' , Cancer! in« :
le Cor crom, av. Pfte. Op, 17. Stuttgart,

Allgemeine Musikhandlung. IFI.2I Kr.

Ganz, Transerlplionsp. IcV. eile av Piano. Op. 30. No.4.Lepe-

tit Savoyard de Prumc. So. 5. Adelaide de Beclhoveo. No. ti. Poeme

d'amoorde Heaaclt. Berlin, Schlesinger, i 17. S^r.

Huer, rF.,fi Lieder f. 4 Montierst. Op.20. Slullgart, Allgemeine Mu-

aikbaadluog. I Fl. 48 Kr.

lajnnji F., La Reine de Chvpre. Die Königin v. Cypern, Oper, arr. p.

lePrte. Berlin. Schlesinger. 4 Tblr. 22
'.
Sgr.

HagAn, J., Graduale am Oslersoanlag f. 4 Singst., 2 V., 2 Oboen, 2

II riRT. Conlreb. u. Orgel. Ecrl. No. 56. Wien, Diabelli ... O. 30 Kr.

Udler, St.. LaChaaae. Die Jagd p.PDe ä 4 mains arr. Ebend. VOSgr.

Hm. II. .Fant, et Var. brill. surParUinap. le Piano. Op. 133. Mainz,

.Sflu.tt. 1 Fl. 48 Kr.

— PaUaaiae fav. de l'Opera: Linda di Chamounix p. le Pfte. Ebead.

1 Fl. 12 Kr.
Ilttteh, £... 3 kleine lal. Messen. Op. 1 i. No. 3. f. Sopr., Ten. g. Bas»

(Solo n. Chor)m. Orgel. Slullgart, Allgem. Maxikbandl. I Fl. 30 Kr.

Hunten, Fr. , Varial. sur Mose, Op. 25. arr. p. lePfle. Berlin, .Schlesin-

ger. 12-S Sgr.
)-,tt. Fr.. Die Tyroler Ländler f. d. Pfte. Op. 12. Stuttgart, Allge-

meine Muaikhandlang. 36 Kr.

— llilaanUe.- Galopp f.d. Pfte. Op. 13. Kbeast. 18 Kr.

KüeArn, Fr., 4 Gesänge f. vierstimmigen Mhaacrebor. Op. 36. Hell III.

25 Sgr. Hefl IV. I Thlr. ISSgr. Berlin . Schlesinger.

KiiUss4r,TA., Gr. Velse brill. p. le Piano. Op. 3 Ebend. IS Sgr.

II . Pr|. Recreationsmus. p. le Piano p. Ics pet. mains. No. 7.

8. Mainz, Schott, n 11*1.12 Kr.

EzVsL F., Fant, sur Robert le Dinble 1 4 mains. Berlin, Schlesinger.
IThlr. 10 Sgr.

JWr, i".. 6 Lieder f. I Singst, m. Pfte. Op. 89. Ebend. 22; Sgr.
— Heilig, heimlich! Gedicht f. Sopr. u. Tenor m. Pfte. Op.91. Dres-

den, Paul. II Ngr.

M.. II., Hrnrirtten-Walzer f. d. Pfle. Op. 13. München, Faller und
Sohn. 51 Kr.

Marfiurtj, F. IV. , Abband I. v. der Fope, neu bearbeitet, mit erläutern-
den Anmerkungen a. Beispielen vermehrt von S. Srchtcr. 2 Theile.
Wien, Diabelli u. Comp. 22 Fl.

Münchner, II., 3 Gedichte f. 1 tiefe Stimme m. Pfte. Op. 123. No. t.

12 Ngr. N...2. l5Ngr. No.3. 17; -Ngr. Dioden, Paul.
!HrmirU%»hti-llurthtildy, F., Capriccio. Op. 5, arr. a 4 mains. Berlin,

Schlesinger. 224 Sgr.

.rleyrrherr, Ii., Sicilieune f. 1 Singst, ro. Pfle. Franz. 27 Kr., deatach

27 Kr. Mainz, Scholl.

MuilrntimmluMg, ktass., Prülud., Fugen n. a. w. No. 5. Fuge v. Bach.
12! Sgr. No. 8. Var. u. Arie v. Händel. 7; Sgr. No. 14. Fant, v, Mo-
zart. 12', Sgr. Berlin, Schlesinger.

lYrnffi'irANer. H'.IF., Eluden u. Caprieen f. Fagott als Nachtrag zur
Schule. Op. 5. Slullgart, Allgeai. Musikhindlung. 2 Fl. 42 Kr.

Soweautcidu jour. Cab. 19. Faul, en fonne d'un graud Etadep. lePfte

p. Hermann. Wien, Diabelli et Comp. I Fl. 30 Kr.

Cah. 20. Rond.caraet. p. 1c Pfle p. Hermann. Ebd. lFl.20Kr.
t >.',.,,„,, U.A., Gr. Faol.s. les plus jolis tbemes de Bellini p. le Pflc.

Op. 18. Mainz. Schölt- I Fl. 18 Kr.

F., fi. II. v., Erinnerungen an Scbooaeh. Waller f. Pfte. Op.4. Miio-

chcD, Paller u. Sohn. 54 Kr.
— Gebirgsklänge. Landler f. d. Pflc. Op. 5. Ebend. 36 Kr.
Foci'jii, Aria nell' Opera Niobe : I lu»j frequeoli palpili con Pflc. Noav.

Haec. No. IU. Berlin, Schlesinger. I.. Sgr.
Potpourri, r. d.Pilc. Nu. 32. La Glle du regimcnl. Ebend. t2;Sgr.
Pr*k,M,t Aoluurt f. I Singst, m. Waldhorn u. Pfte. Op. 99. 45Kr. f

m. Pfleallein. 30 Kr. Wieo, Diabelli u. Comp.
— Das Grab und die Rose. La tonhe et la Rose. Rom. f. 1 Singst, n.

Pfte. Op. I0Ü. Ebend. 30 Kr.
Rritritjer, C. Ii., Auswahl bei. Liedern. Gesänge m leichter Guitarre-

brglcilung. No. 4. DieBriieke. No. 5. Mittern. • Stüudcbeu. No. 6.

Ach wii»«leas die Blumen ! Dresden, Paul. aäNgr.
Hascllrn, lt., L'arrienne p. le Pfte. Op. 46. No.2. Berlin, Schlesin-

ger. Iii Sgr.
Hotsi„i, Prakl. Gesnnglebre. Heft 1—0. Wie», Diabelli o. C. a30Kr.—'La Passegiata. Gans. av. Pfte. Berlin, Schlesinger. lOSgr.
H%ibinttrin t Portrait. Berlin, Tratilnrin u. Comp. 15 Sgr.
Sammlunqynm Oovert. f. Piano. No. 53. Iphigenie ia An Iis. No. 56. Jo-

seph. No. 57. DieTäusehuog. No. '8. Hedea. Leipzig, Friedleia n.

Hirsch. ä2; Ngr.
— Dieselbeu zu i Händen. Ebend. ä5Ngr.— der Nitionallieder alter Völker, Na. 24. La Parisieune. Berlin,

Schlesinger. 5 Sgr.

Sdwffer, A., Heilere Lieder f. virrsl. Männergcsang. Op.8. 2Uefle.
Ebend. IThlr.

Sien. Sammlunc klaia. geisil. Gesänge f. I Altstiamara. Pfte. No. 17 v.

Lolli. N«. 23 v. Bach. No. 27. 28 v.Nanmaon. No.29.30 v.Leo.
Ebend. a 5— 10 Sgr.

Sefcejti, J. II., DieBurgTran. Festgesaog f. Mäaoerebor m. 3 Uöraer» 1

Bassposaone u. Opb) kleide. Part. n. Stimmen. München
, Falter u.

Sobn. 1 FL 39 Kr.
— Cborgrsaag f. Mäaaerchor ro. Militärmnsik. Partitur u. Stimmen.
Ebend. 1 Fl. 39 Kr.

— Deutscher Bardengesang. Festgedicht f. Msnnerebor m. B Troajp.,

4 Hörner. Pnsaunr, Opbykieidc u. Bombardon. Pari. u. Süaasrn.
Ebend. 2 Fl. 33 Kr.

Farnnlef/a aopolitana eeaPflc. Berlin, Schlesinger. 5Sgr.
I,iul,rrt,fi.. KondiiHi giojos« p. le Pfle. Op. 50. Mainz, Seholl. 34 Kr.
lh,.H,cr,h S . Il..ni.nu-.' siiov p.ir«.lcs p. le Pfte. Op. 36. No.6. Berlin,

Srhlaaingcr. 15 Sgr. i— Grand Capriee p. le Pfle sur des molifa de l'Opera : Cbarlet VI. de
P.UaleTy. Op. 48. Leipzig, Brei tkepr et Härtel. IThlr.
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O., Wiederball

», Paul. \t\ Pfgr.

k dick Diana geseba. Baier. Volkelied f. I SligaL

lerli«, Sehlesinger. 5 Sgr.

»anaum. J., Leiehte Varial. Uber . Du Herzeoloed f. PA«. Op. 31.

Wien, Diabelli n. Coup. 30 Kr.

-Latent« Var. über dea Doueulieder -Walaar t Pfte. Qp.33. Bben-

daaeli.t. 30 Kr.

Gediobt f. Sopr. m. Pft«. Op. 20. ' rW~*vnm, «/.. Leiehte Var. über , Daf Ab.cb.ed.iied a. 4.
!

acbleierf. Pfte. Op.34. Wiea, Diabelli n.Coap. 30 Kr.

Wartet, In., Souv. rraar,aii. Caprire p. le Pfte. Ebend. «J Kr.

»°lff,E > »V- Fant. a. la Favorit« p. le Pfte. Op. 73. Berlin. Schle-
singer. 25 Sgr.

— 2 D8»^P0n
» P^lePIte

«jf

.

0
^j

73, Sur la Favorit*. Op. 71-

Kf SSmmllrcbe

SarlaReiaedeCbypre. Ebend. «1

Werke sind durch Breitkopf SC Härlel in Leipzig

Ankflndlgongen,
Im Verlag ron Friedrich HlStner in Lei pale; eind

theo Bit Kigentbumsrecbt erschienen :Thalberg
Grandes Halses brillante* pour Piano.

Of. 47. 8« Ngr.

I. Verla« ,

•o eben erschiene

in Berlin ist

Iilchtensteln , ff. , Zur Geacbicbte der Sing- Akademie in

Berlin. Nebtt einer Nachricht über das Fett am fünfzigsten Jah-

|. KL 4. Preia * Thlr.

lin er-

de
1 Thlr.

Im Verlage von Ed. Ilote <*> G. Hork in Ber
ackien •« eben t

K iil 1»k , Th. , Grande Fantalale pour Piano mir dea a

I'Opera > „La Alle da regiment" de Doniselti. OcaT. 10.

C-unar'l, Jon., Ton -Mahrchen. Walser. Op. 17.
'

forte | Thlr. — Für Orebeeter 1> Thlr.

IfAndrl's Metaiaa. Voll*!. Klar. - Aufzug mit

englischem Test, von Willing. i\ Thlr.

Iluydn. In., Sinfonie in Partitnr. No. 6. netto 1}

NEUE MUSIKALIEN
im Verläse

von Mians Georg JVageii in Zürich.

H. 1, entk. SO
nw, Dr. II.

"

Dr. Fr.

ron and J.\t

o Dr. U. G. !i*s<li,

u. A. Partitnr

in beliebiger, ungleicher, An».kl an
jede

_ », H. 2, entk. lö Ge-

ainge von C. P. E. Back, Bändel, Homilimt, Knecht,

StöUel n. A. Stimmen jede

Irr Medrraanl. H. 1, entk. 22 Lieder von Kun-

ze«, Dr. H. G. and Herrn. Nigcli, Rcicknrit, SeknU,
Zeller u. A. Partitur

— H. 1. Stimmen jede

Ik ttatr-ll , Hr. H . CJ., Der Schweiz. Minnergesang.

H. 6. Part, (mit dem Portrait dea Verfaeeere) und II

1 neue Auflage jede«

— H. 6. Stimmen jede

— Neue Sammlang sweiatiaamiger Chorlieder fax d. Ja-

gend. H. 1. Diteanl und All «

(Diese Liedersammlung Ut sowohl im Discanl- alt im
Violinschlüssel an kalten.)

— SO einstimmige Sinptüeks. (Beilage A auf GcsangbU-
e.) Nene AoJbge

4

- «

- 4

8
I

- 12
- 4

- «i

— 1

Thlr. Cgr.
-\ Rare II, 1fr. II. 93,, 18 sweiit. Siagstücke. (Beil. A
zum Auszug aus der Getangbildoagslrhre.) IHac. u. Alt. k 1— 18 Ruudgcsänge f. d. Mannerchor. Selostimmea der
SO Lieder und Kundgesing«. Neue Auflage — 19

II. ... A'ftgell (lilkagr.) — 10
IS'äekitcnt trickeint i

Aurora. Aaiwakl vorsüglicker Gesinge uu
gleituag de« Pianoforte. Heft 1.

Barls, «I. Messe in H moll. Part. Zweite Abtkeilung.— Sonaten für daa Pianoforte und ein begleitendes 1
(Violine oder Flöte\ Zweite Sammlung.

BlIdlieiKMgrnitlaare für die Bruslstimme. Heft 2
A'ftfrell, Chorlieder (ur Kirche und Schule. Heft 7.— Neue Sammlung zweistimmiger Cberlieder. Heft 2.

c.

I« meinem Verlage

LSwe, €?., Heilig, heimlich!
Piaaa. Op. 81. 20 Ngr.

Idarichiirr, H., 3 Gedichte v. W. Miller, für eine tiefe Stimme
und PUno. Op. 123. No. 1. Verloren ! 12| Ngr.

- 2. Hinaus in die Welt! 1K Ngr.
- 3. Der Seemann. 17t Ngr.
Auswahl beliebter Lieder mit leichter Be-
No. 4. Die Brücke. „Wenn dn warst aaeia

itternackt .Staadchen. No. 6. ,

Das Wörtcbrn Da! * B Ngr.
Tlehaeia, Wiederhall der Liebe. Gedieht von

Sopran oder Tenor und Piano. Op. 20. 12 1 Ngr.
Dre^n , im Mai 1843

Helnals;
gleitung der
eigen!'« No. S.

nie Opern-Bibliotheh,
von mir seit 1839 herausgegeben in geschriebenen Am
für Streich • und Harmonicmutik, beginnt mit Monat Mai
ibren fünften Jahrgang, und ick erlaube mir, znr fortges
Theilnahnic au derselben ergeb«

noch ah) Abonnenten einzutreten

daat ich monatlich zwei Pieeen und
Streichmusik 0 - bii ISitimmig und eine für Harmonie .Bs)
10- bis 20slimmig aufzuführen, beatebend ant Ouvertüren,
Choren, Finale'a, Ballela. Potpourri s. Marschen u. a. w.
and zwar ae , data jeder Abonnent in einem Jahre ..auf

Zeil das Aboonement gestellt ist) 24 der neuesten Pieeen
aebreiben für den Preia von 6 Thlr. Leibgebühren, empfangt,
teljährlich versende ich einige Tanze ala unentgeltliche B<
Entferntere können eorrecte Abschriften eigentbümli
1 Thlr. dareb die biesigea Musikalienhandlungen oder
mir beaiehea. Die früheren Jahrgänge meiner Opern-
aiud noch nachträglich an bekommen, und

'

tem Bebofe ein Verzeicbniss auf Verlangen
düngen erbitte ich mir

Leipzig, im Mai lf
finstav

4. J.

Ab-
Vier-

Druck und V.rl.g ron BreitkopJ und Härtel in Lwpiig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24*<en Mai. M 21. 1845.

.oschrift 8 des Grossen. — \nrht,chlrn I.« m r vü ! 5 - und
.InAMiiijunjm.

PasleBoperi ia Il«li«n u. •. w.

Veberdie Tonschrift S. Gregors desG
Eine Replik, aus Veranlassung der Briefe des

Herrn Felis Uber seine Reise durch Italien.
Von iL G. Kieiewetl«r.

Es scheint besonders den geistreichsten Personen
eigen zu sein, dass sie gero mit Entdeckungen glänzen
möchten; dass sie aich leicht überreden, dergleichen ge-
macht zu haben ; dass solche sieb danu in ihrer Idee tixi-

ren, und dass sie, von da an, Alles, was ihnen vor-
kommt , nur diese eine zu beziehen , allzu geneigt sind.

Herr Fitüt war der Erste, der in dem bekannten
(seinem Diclion. biogr. des masic. vorgesetzten) Resume
philosophique de l'hisloire de la musique von drei ver-
schiedenen im frühen Mittelalter aufgekommenen musi-
kalischen Notationen gesprochen, nämlich von einer lom-
bardischen, einer sächsischen und einer eeitiseben Nota-
tion. Nach seiner Behauptung sollte die lombardische
durch die Longobarden nach Italien gebracht worden sein,

zu einer Zeil, da man in Rom noch mit Buchstaben des
lateinischen Alphabets notirt habe, wo man jener lom-
bardischen noch die Aufnahme verweigerte, etwas spä-
ter jedoch jene Notation angenommen habe , welche er
die sächsische genannt haben will.

Was zuvörderst die vorgebliche lombardisehe Nota-
tion betrifft, so habe ich meine Ansicht über eine so bi-

zarre Behauptung zum Theil schon an einem andern
Orte gelegentlich ausgesprochen '): „Als die Longobar-
den (so meinte ich), denen sich einige andere eben so
barbarische Stämme anschlnsscu, im Jahr 568 in Italien

eindrangen , uod sich besonders in Obcritalien festsetz-

ten, waren sie grösstenteils noch Heiden, wenige durch
orientalische (griechische) Geistliche bekehrt, der ariani-

sehen Irrlehre zngetban. Ihr dritter König in der Reihe,
Autharis, war drr erste, derein Christ wurde, frei-

lich ein Arianer (586). Für Civilisalion empfänglicher,
als die meisten damals wandernden Völkerstäuime , er-

hielten die Longobarden deren erste Strahlen doch erst

in ihrem neuen Wohnsitze, nachdem sie sich mit den
Besiegten vermengt, und von diesen Sprache und Schrift

angenommen hatten, wozu jedenfalls mehr als eine Ge-
neration erforderlich angenommen werden muss. Den
Oberhäuptern der Kirche waren sie immer ein Grluel,

Grieebecu.s.w. Leipzig, 1838. S.S.

schon als Arianer; mehr noch wegen der Gewalttätig-
keiten und Räubereien, deiieu das Kircheugut unaufhör-

lich von ihuen ausgesetzt war. Die Bemühungen, sie

zum Glauben der römischen Kirche zu bekehren , und
auf diesem Wege ihren Räubereien ein Zirl zu setzen,

waren von sehr zweifelhaftem, immer nicht ausdauern-

dem Erfolge : auf einen katholischen König folgten meist

wieder Arianer, und jener verfuhr mit der Kirche nicht

glimpflicher, als diese. Mit geriogen Stillständen dauerte

dieser Zustand, bis auf dringendes Bitten des Papstes

Carl der Grosse inlerveuirle, uod dem Reiche der Lon-
gobarden (776) ein Ende machte. — Lud von den Lon-

Sobarclen (sagte icb) sollte die lateinische Kirche jene

iotalion angenommen haben, die, so weit die Nachrich-

ten zurückreichen , unter dem Namen der Nota romana
bekannt war?! Fürwahr, es spricht kein denkbarer Grund
der WabrscbeinJiehkeit für eine solche Behauptung. —
Man mag lombardisehe Neunten vorweisen : es gab be-

kanntlich auch eiue lombardisehe Schrift ; aber das latei-

nische Alpbabel hatten die Longobarden darum nicht er-

funden." In der Thal ist die vermeintliche lom-

bardische Notation nichts Anderes, als die dort und an-

derwärts allgemein eingeführte (freilich unter zahllosen

Varietäten gangbare) liturgische Neumenschrift, nur kräf-

tiger im Strich, und nach Art einer Fraclurschrifl an den

Enden der Zeicheo verziert: auch gehören glaublich die

meisten der noch irgend vorGndiichen Buch - und Noten-
schriften dieses Cbaracters Zeiten an, welche das Lom-
bardei reich nicht mehr sahen , und longobardisch heisst

endlich überall nichts mehr als: oberitaliscb *). Sehr be-

greiflich übrigens, dass dieser (oder ein ähnlicher Schrifl-

cbaracter) ia der Folge die krilzlicben früheren Minia-

tur- Neuraen verdrängte , als die zum liturgischen Ge-

brauch gewidmeten Bücher in grösserem Formal, und
selbst zum Auflegen auf den Pult eingerichtet wurden.

Gewiss ist es endlich, dass, wo Bibliothekare und Lite-

raloren von lombardiscber Schrift sprechen, sie darunter

nicht mehr noch weniger versleben , als jenen Schrift-

cbaracter, welcher vorzüglich erkennbar in alten Manu-
scripten Oberitaliens gefunden wird.

*) Die älteste NeuneMchrift lombarditeben Charaeters, welebe
der emsige Forscher Abt Gcrb«rt beibringe* konnte, Ut am
einen Cod. CasaaaUaai Saee. IX. Sf seq. T. II. Tab. XIII,

wie natürlich, noeb obae Linieo. Eid spateres Beispiel, ebeo-

r.lls ob»e Liaieo, T. IL Tab.XVII gebort in das XIV. J.brbunderl.
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So sprechet) die Bibliothekare allerdings auch von

einer „angelsächsischen," oder, wie sie solche am Ge-
wöhnlichsten nennen, von einer ,,schottischen Schrill *).*'

Es sind dies Handschriften der Mönche des Benedicli-

nerordens, welche einst, besonders zur Regelung netige-

alifieter Klöster dieses Ordens, in nicht geringer Zahl

ans England und Schottland auf den Contineol herüber

kamen , und noch lange Zeit hindurch , als unsere Klö-

ster sich eben nicht mehr von dort her ergänzten, wur-

den die Benedictiner gewöhnlich Schotten oder Uyberner

genannt. Es bedarf für jedeu nicht von einer Chimäre

Befangenen hoffentlich kaum der Erinnerung , dass die

Benennung „schottische (oder angelsächsische) Schrift"

bei den Bibliothekaren sich so wenig auf eine von jenen

britannischen Benediclinern erfundeue Tonschrifl, als auf

ein von ihuen erfundenes Alphabet beziehen kann.

Somit glaube ich indess den Schlüssel zu Herrn Fi-

tis vermeinter lombardischer und sächsischer Notation

schon vorläufig gefunden zu haben ; in gewissem Sinne

gab es wirklich dergleichen; sein Irrthum geht nur aus

einer, in vorgefasster Meinung gegründeten falschen Aas-
legung der bei den Bibliothekaren gefundenen Benennun-

gen der Schriftcbaractere hervor, und zeugt jedenfalls

von jener ungeheuren Belesenheit, die wir schon lange

an ihm bewunderten.

Die von Herrn Felis genannte cellisehe Notation

war (was er auch nicht behauptet) nicht in die Litur-

gie übergegangen. Oass diese cellisehe oder „cambrobri-

tische" Notation (Risum teneatis) keine andere ist, als —
unsere veraltete deutsche (Buchstaben-) Tabulatur, welche

bei uns, glaoblich im 15. Jahrhundert, in der damals

eben entstandenen Zunft der Stadlpfcifer oder Thurner,

oder gewiss nur wenig früher nnter den deutschen Or-
anisten, aufgekommen war — diese Entdeckung zu

machen, war von den früheren Literatoren mir übrig ge-

lassen worden "). Das Manuscript, aus weichem zuerst

Buruey in seiner allg. G. d. M. Facsimile mit seiner

Erklärung mitgelheilt, ist — wie die aufgetragene biblio-

thekarische Notiz besagt — nnter der Regierong König

Carl I. (1649— 1685) geschrieben, das ist, umgeschrie-

ben worden, glaublich gleich in diejenige Notation, welche

damals unter den Minstreis in Wales eben im Gang war;
denn die Meinung einiger englischen Alterthümler, welche

diese, selbst mit den Mensuralzeichen (wie schon früher

auch in Deutschland) ziemlich vervollständigte Notation

bis in das 11. Jahrhundert zurückgesetzt haben wollten,

können wir io Deutschland jetzt nur noch belächeln.

Unter der Tonschrifl, deren der grosse Reformator
der Liturgie S. Gregor I. mit dem Beinamen der Grosse

sich bedient haben sollte, hat man sieh gewöhnlich, auf

den Grund der Tradition, und gestützt auf die am All-

gemeinsten angenommene Meinung, eine Tonschrifl mit

den Buchstaben des lateinischen Alphabets vorgestellt,

*) V. An Zusätze zur Geseh. des Cantons S. Gallea, B. I. S. 19.

Geschichte der Bibliota. vea S. Gallca, voo Weidmann. S.

Galleo, 1841

.

*') M. i. Abhandl. t lieber die Lebeosperiode Fraaeo't o. s. w.
ia Beziehang aaf Harra Fetis Revue pbiroe. de 1'hUt. de la

mos. in der Lelpz. Allg;. Musikal. Zeitung, Jahrgang 1838,
No. U und 21. S. 400 o. ff.

Benennung der Töne in dem System der Oclave die-

sem beil. Papste (und wie es glaublich ist, mit Recht)

zugeschrieben wird. Lebrrall hatte aber der Beweis ge-

mangelt, dasa diese Buchstaben jemals auch als Tob«
schrift in den liturgischen Büchern gedient haben; we-
der balle irgend wober ein mit Buchstaben notirter Co-
dex vorgewiesen, noch hatte auch nur ein (aller) Schrift-

steller angezeigt werden können, der es bezeugt hätte,

dass S. Gregor mit Buchstaben nolirt habe. Dahinge-

gen halten ons die ältesten Ueberbleibsel liturgischer Ton-
schrifl der lateinischen Kirche, welche bis auf die neueste

Zeil gefunden worden, jene auf den ersten Blick son-

derbar scheinende Schrift gezeigt, mit auf- und abstei-

genden Puncten, Häkchen und Schnörkeln, welche ins-

besondere Neunten genannt werden, and die, mit unzäh-

ligen Varietäten, nach Zeil und Ort, jetzt nur noch als

Reliquien anzutreffen sind ; ihre Zeicbeu haben mit einer

Buchstabenschrift nichts gemein, sie zeigen auch keinen
bestimmten Ton, sondern das Steigen oder Fallen der
Stimme durch ihre höhere oder tiefere Stellung an.

Bis auf die neuere Zeil war aber wirklieb keine

ältere Neumenschrift als aus dem 18. Jahrhundert bei-

gebracht worden, und so konnte der ziemlich verbreite-

ten Meinung, es möge S. Gregor sich etwa doch der
Bachslaben zur Nolirung seiner Gesänge bedient haben,

i wenigstens kein factischer Gegenbeweis entgegengestellt

werden *).

Einer flüchtigen Anzeige des Fürstabtes Gerbert zu-
folge (in der Beschreibung seiner Reise, unter dem Ti-
tel ,,lter" bekannt) sollte sich aber eine authentische

Abschrift des von S. Gregor selbst notirten Antiphonen
auf der Bibliothek des urallen Stiftes S. Gallen befin-

den. Auf eine dieserbalb eingeleitete Nachfrage im Jahre
1827 war unsere Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
so glücklich , durch die besoodere Gefälligkeit des hoch-
achtbaren Bibliothekars ein Facsimile von den ersten Sei-

ten jenes Antiphonars zu erhalten, mit verschiedenen

dankeswerthen Erläuterungen, und mit Auszügen der be-

treffenden Stellen der Gescbicbtschreiber von S. Gallen.

Aus den letzteren geht mit der grössten historischen Si-

cherheit hervor, wie einer der von Papst Hadrian I. an
Kaiser Carl den Grossen gesendeten Sänger, auf der

') Der emsige Foraeber Fiiratabt Gerbert vermachte voo latei-

oiaeber nenmirter Schrift auch keiae ältere Probe , als aus
dem 8. Jahrhundert als Beilage zu. seinem grotsea Werke de
Cantn et muslca sacra beizubringen , aber ebea so wenig eil
Beispiel (Trüberer oder späterer) Notation mit Boclutabea. Die
voo ihm vorgewiesenen (wie ea scheint ,

alleren) Probest au
griechischen Büchern sind aber eben ao wenig mit deo Baeh-
stabea der alten griechischen Tonschrifl, sondern mit sca dz
besonderen Zeiebeo über den Uoeial-Baehstabeo des Textes)
notirt ; Zeichen , welche wieder mit den Neomea der lateiai-
sebeo Kirche nichts gemein haben, and deren Bedeatoog ver-
langst völlig verloren gegangen ist. Dergleiebea will Buroey
achon in dem Codex Ephrem auf der künigl. Bibliothek zu
Paria aas dem 5. Jahrhundert gefunden haben. Man darf
darum als gewiss annehmen , dsaa eine Teaschrift mit Boch-
atabea (des griechischen Alphabets) auch oater der Geistlich-
keit der orientalischen Kirchen niemals Eingang gefanden,
oder schon sehr früh aufgegeben worden war. Han vergl. na.
Abhandlung Ueher die Musik der neueren Griechen a. «. w.

|, 1838.
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Di hinreise erkrankt, von den Mönchen des Stiftes gast-

freundlich aufgenommen und gepflegt, mit eingeboller

Bewilligung des Kaisers gleich daselbst seinen Unterricht

eröffnete, und dann, bei seiner Rückkehr nach Rom, dem

ihm werth gewordenen Stifte sein eigenes dahin mitge-

brachtes Exemplar, eioe getreue Abschrift und Nachbil-

dung von dem Anliphonar S. Gregors, in einer kostba-

ren Theka eingeschlossen, hinterlassen balle, »o das-

selbe sodann ad aras SS. Aposlolorum Petri el Pauli

niedergelegt wurde, so wie das Original S. Gregors in

Rom an einer Kette vor dem Altar S. Peters aufbe-

wahrt lag.

Eine von mir, zunächst zum Beweis der Aecliilieit

des zu S. Gallen bewahrten Codex , verfasste ausführ-

liche Abhandlung, welche jedoch zugleich die bisher gaug-

baren Meinungen über S. Gregors Tonschrift in allen

Beziehungen geschichtlich beleuchtete , halle ich gleich

damals dem iu unser Museum hinterlegten Facsimile bei-

gelegt, davou ich wenig spüler einen Auszug, wie ich

aolchen für ein ausgebreiteleres Publikum für inleressaut

genug erachtele, in der Leipz. Allgem. Musik. Zeitung

im Jahrgang 1828 (No. 25, 20 uud 27) veröffentlichte.

Ich glaubte dort durch gute Gründe, so wie schon durch

das |etzt aufgeklärte Document selbst, erwiesen zu ha-

ben, dass S. Gregor nicht mit Buchstaben, sondern mit

den sogenanulen Neunten nolirt halle, und dass die Neu-

«nenscbrifl wirklich jene Nota romana gewesen sei, de-

ren seine Biographen und so viele andere Schriftsteller

gedacht haben.

Es ist mir nicht bekannt geworden, dass diesem mei-

nem Aufsatze von irgend einer Seile die Ebre einer Wi-
derlegung widerfahren wäre, und derselbe schien keine

andere Folge gehabt zu haben , als dass einige Litera-

ten dem (in der letzteren Zeil, wie es schien, fast wie-

der verlassenen) von mir bei jener Gelegenheit neuer-

dings angeregten Gegenstände von der Neumenschrift

einige Aufmerksamkeit zugewendet haben. So bat ein

Herr /: . de Coussemacre in einem prachtvoll ausgestat-

teten Buche (Memoire sur Hucbald, Paris, 1841) eine

Reihe von Proben von Neumenichriften im Facsimile an-

gehängt, ohne zwar um deren Erklärung sieb insbeson-

dere zu bemühen *).

Jetzt aber tritt meiner oben angerührten Ansicht

nicht allein, sondern schon der Behauptung der Aechl-

beil jenes S. Gallischen Codex, als einer Copie des wirk-

lichen Anlipbonars S. Gregors — Herr Felis entgegen.
(Bctcbluii folgt)

Receksiok.

.-/. Adam: Die eiserne Hand, oder: Eine heimliche Del-

rath: komische Oper in drei Aden, nach dem Fran-

ziisischen der Herren Scribe und Leinen von H. Börn-

stein. Vollständiger Clavierauszug. Mainz, bei Scbolt's

Söhoen. Preis 10 Fl. 48 Kr.

*) Aach Herr de CoMsemsere nimmt eine Um bardische und eine

f&chiiiche Notation sd, wobei er sieh (wie Dtlürliob) auf Herrn

Falls beruft : Ipse dixit

!

Was Referent im Eingänge der Anzeige der Auber'-
seben Oper: Oer Herzog von Olonne über Darstellung
und Beurlbeilung einer französischen komischen Oper zu

sagen sich veranlasst fand (man s. No. 13 u. 14 0. Z.),

das gilt im Allgrmeinen auch von dem vorliegenden Werke
des beliebten Componislcn. Der Ueberselzer der ..eiser-

nen Hand - scheint viel Sympathie mit unserm Ideengange
gehabt zu haben, denn er schickt seiner deutschen Bear-
beitung des Libretto eine geharnischte Apostrophe vor-

aus , worin er nameullicb das Spiel der Sänger als un-

erlässlich bezeichnet, dann vor dem ,. oft zweck - und
sinnlosen Streichen" warul, und endlich genaue Proben
für das Werk in Anspruch nimmt. Wenn der Herr
Bearbeiter übrigens die Handlung dieser Oper einfach

nennl, so können wir ihm dies nicht unbedingt zugeben.
Sie ist im Gegenllieil sehr complicirl und verwickelt,

wie man das auch in Paris gefunden hat. Die Skizze
des Romans (oder der Geschichte , denn die Oper hat

wirklich eioe geschichtliche Basis), die wir dieser Be-

sprechung einverleibten, wird dies bestätigen. Wird
aber das Werk gul und namentlich präcis in einander

greifend ausgeführt, so sind wir überzeugt, dass es einen

eigentbünilichen Eindruck machen wird; denn ist die Mu-
sik auch nicht geeiguet, so populär zu werden, wie die

früheren Compositionen des talentvollen Adam (z. B. Po-

slilluu von Lonjumeau , Brauer von Preston) , so kann
man ihr doch Geist uud Leben nicht absprechen

;
ja sie

enthält einiges ganz Ausgezeichnetes.
Eine Ouvertüre hat diese Oper niebl, wie es denn

überhaupt scheint, als wäre die Stärke Adams nicht eben
in dieser Kunslform. Nur wenige Tacle einer Einlei-

I

lung, Allegro risoluto, Adur, %, ungefähr das Motlo
aussprechend: ,, Dienet dem Herrn mit Furcht und Zit-

tern!" und der Vorhang rauscht in die Höbe. Scene:
Bergige Gegend zwischen Wolfenbütlel und Hildesbeim.

(Also endlich auch ein deutscher Slofl!) Ein Chor, Adur,
Andante religioso, % , beginnt, in welchem Landleule,

vor der Slatue der heiligen Veronica knieend, Segen
und Schulz erflehen. Anmulhig und natürlich, doch in

gewählter Harmonie bewegt sieb der Chor, bis nach einem
lang ausgehaltenen Accorde der Männerstimmen eioe

lebhaftere Bewegung eintritt, und Egidius Bugislav und
Job auf die Scene kommen

; jener ist Arzt und Minister

des Herzogs von Wolfenbütlel (der eben den Beinamen

:

,,Die eiserne Hand" führt), Bruder Job hingegen isl Die-

ner des Einsiedlers zu Sl. Veronica. — Egidius isl im
Begriff, sich von Job zu dem Einsiedler führen zu las-

ten. Er fordert jelzl die Landleule auf, für die Gene-
sung des gefährlich erkrankten Herzogs zu beten, ja er

befiehlt es bei Todeslrafe. Sie verhehlen kaum ihre

Freude über die Nachricht von der gefährlichen Krank-
beil des Vernas sten, gehorchen aber dem Befehl, indem
sie den unterbrochenen Chor wieder anslimmeu. Kaum
ist jedoch Egidius mil Job in die nahe Hülle des Ein-

siedlers getreten, so erbeben sie sich, und wandeln, bei

kühnem, raschem Harmoniewechsel, erst leise, dann stark

und heftig, ihr Gebet in Fluch und Verwünschung ge-

gen den gefürebteten , verhassten Tyrannen. Mit der

Schilderung seiner Strenge und Grausamkeil erhitzt sich

ihre Aufregung, bis eine einzelne Stimme sie zur .Mas-
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sigung und Vorsieht erwähnt. Nochmals wiederholen sie

darauf in verlängertem Rhyliimus einen Theil des frü-

heren Chores, aa dessen Schluss sieb ein kurzer Dop-
pelchor gestaltet, in welchem beide Abiheilungen abwech-
selnd den Gedanken des Gebetes und der Verwünschung
aussprechen. Das Riloruell deutet, verhallend, die Ent-
fernung der Landleule an , and lässl selbst noch eine

Ahnung; ihres gemischten Gefühles nachklingen.

Während Egidius noch bei dem Einsiedler in des-

sen Klause verweilt, tritt Job hervor, und verwünscht
in einem langen Monolog seinen Dienst bei dem Eremi-
ten und die damit verbundenen Eutsagongen in Betreff

seiner leiblichen Wohlfahrt, iodess kommt Egidius zu-

rück, sehr verstimmt darüber, dass er den Eremiten nicht

für seine Pläne gewinuen konnte, und versucht nun sein

Heil bei Job. — Er theill ihm mit , dass der Herzog
schon lange die Absicht hege, den Eremiten zu vertrei-

ben und seine Klause zu vernichten , allein er habe es

bisher aas Furcht vor einer Fehde mit seinem Nachbar
unterlassen. Da es sich aber jetzt darum handle, die

beabsichtigte, heimliche Trauung eines jungen Mannes
aus hoher Familie zu hintertreiben , so ersuche er ihn

hiermit, Alle, die zum Klausner kommen sollten, zu be-

obachten, und, da er die Bezeichneten leicht aas ihrem
vornehmen Wesen erkennen werde, in jedem Falle die

Trauung zu verhindern , und ihm von Allem genaue
Kunde zu geben. —

Nachdem Beide sich entfernt haben, erscheint Ber-
tha, ein junges, hübsches Madchen, Verlobte von Na-
thanael , dem Diener und Gehilfen des Hofmalers , Mei-
slers Ulrich. In einem einfachen, hübsch geformten Liede
(Adnr, %) beklagt sie die nahe Trennung von dem
Geliebten, der, arm und verwaist, wie sie, sich entschlos-

sen hat, in die Fremde zu gehen, um die Mittel zu er-

schwingen , seine Gelieble heimführen zu können. Das
Liedchen ist, wie man wohl sagt, dem Weinen näher,
als dem Lachen, und bat allerliebste kleine Züge. Eiu
hübsches Kind, mit einem, nur eben wohllautenden Stimm-
chen, wird unter zweckmässiger Anwendung des belieb-

ten Schürzenspiels, ganz sieber Glück machen mit dem
ansprucblosen Liedehen. —

Nalhanael schleicht nun betrübt herbei , zum Ab-
schied bereit. Aus dem traulichen Gekose der Beiden
erfahren wir, dass die junge Gräfin Mathilde, Nichte des

verstorbenen Herzogs, Bertha, ihrer Patbe, versprochen

habe, ihr einmal einen Maun und eine Mitgift zu geben
;

das Alles sei aber jetzt vereitelt, indem die juoge Grä-
fin von ihrem Oheim , dem jetzigen Herzoge , wie eine

Gefangene im Schlosse bewacht werde . und man sogar
befürchte, er werde sie zwingen, den Sehleier zu nehmen.

Nun folgt die Abscbiedsscene, die ein ungemein zar-

tes, gut erfundenes, ziemlich ausführliches Duett bildet.

Es beginnt mit einem sangbaren Andantino, Edur, %,
das aber bald nach einem animirlen Uebergange sich in

ein Allegro non troppo verwandeil, in welchem sich die

Liebenden Math einsprechen, and mit einander über die

Dauer der nolbweodigen Trennungszeit capiluliren. Auf
eine drollig- neckende Weise werden die erst bestimm-
ten drei Jahre auf zwei, auf eines reducirt, nnd endlich
kommen sie gar zu dem allerdings vernünftigsten Enl-

I Schlüsse, sich gar nicht zu trennen, sondern sich alsbald

zu heiralbcii und mit einander Schmerz und Lost zu

Iheilen. — Diese gemülhliche, scherzhafte Verhandlung

wird nun vom Componislen mit grosser Gewandtheit und

entschiedenem Talent in Tönen wiedergegeben , und die

Freude über den beilsamen Eutscbluss spricht sich zu-

letzt in einem aufgeregten und lebensfrischen Salze aus,

wobei der Ton der komischen Oper wie der drolligen

Persönlichkeit immer festgehalten wird und wahrhaft er-

freulich hervortritt. — Einmüthig und vergnügt ziehen

sie nun zu Vater Anselm'* Klause; des Weges dabin

treffen sie Job, der sie ausforscht und die von Egidius

ihm Bezeichneten in ihnen zu linden glaubt. Er bindert

sie also, bei dem Klausner einzutreten, sagt, derselbe

sei ausgegangen, und kehre vor Abend nicht zurück;

den Nalhanael aber schickt er fort, sich die zur Trauung
nölhigen Documenle zu verschaffen. Bertha bleibt aliein

zurück , uro in der Kapelle zu beten. Unterdess ist es
1 Nacht geworden , und Erich , der künftige Thronerbe,

erscheint ; mit seinem Auftritt beginnt das erste Finale. —
1 Ein kurzes Rilornell deutet treffend auf Erich's Stim-

mung und Gefühl, das er, nach eiuem Rccilaliv, seine

Situation bezeichnend, in einer, ans dem Motiv des Ri-

tomells gebildeten Cavaline, Esdur, %, ausspricht. Ma-
thilde, die Gelieble isl sein Losungswort; er hofll, sie

hier zu finden. — Es ist iudess völlig Nacht geworden;

]

das Orchester bat nach As dur modulirl, und nun tritt

Bertha wieder hervor. Es folgt ein aumulbiges Duett,

wobei natürlich nach theatralischer Liccnz Keiner von
dem Andern Notiz nimmt. Beide preisen die freundliche

Nacht, und hoffen, Jedes in seinem Sinne, auf die Ge-
währung des liebsten Wunsches. Nach einem förmli-

chen, milden Schluss in As dur bemerkt endlich Erich,

dass er nicht allein sei. Er denkt aber nur aa Malbil-

den, glaubt sie zu sehen, und rasch gibt er ihr den
Ring, der seine ewige Treue ihr verbürgt. Bertha i räumt

nur von Nalhanael, glaubt also auch von ihm den Ring
zu empfangen und nimmt ihn freudig an; aber im näch-

sten Augenblicke schon ist Beiden der Irrlhum klar. —
Sie verständigen sich, so gut sie können. — Bei Fackel-

schein nahen Soldaten, von denen der Prinz für sich

und Mathilden Luheil fürchtet. Bertha beschwört ihn

noch eilig, das Gescheh'ne zu verschweigen. Er denkt

nur au die Rettung Malhildens und gehl iu heftiger Auf-
regung ab. —

Egidius mit Bewaffneten trilt auf. Nachdem Ber-
tha auf seine barsche Anrede gestanden, dass es sich um
eine Trauung handle, spricht er seinen Triumph ans,

dass er sie noch hindern konnte. — Bertha wird, trotz

ihres Slräubens , von den Soldaten ergriffen und fortge-

führt. Zwar hört sie in der Ferne den Ruf des nahen-
den Freundes, aber er kommt zu spät. Unter einem
tumulluarischen Chor führen die Soldaten sie Tort. —
Wie eine solche theatralische Gefangennehmung, ein sol-

ches Widerstreben gegen die Gewall in Musik gesetzt

wird, ist weltbekannt; auch die gegenwärtige Aclion er-

hebt sich nicht über das Niveau drs Gewöhnlichen. Nach-
dem der Tumult verballt ist , bezeichnet das Orchester
die still und einsam gewordene Seeue, und Nalhanael
naht fröhlich und unbefangen. Er isl erstaunt, Bertha
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nicht liier zu finden, doch voll Muth und Hoffnung trö-

stet er »ich bald, und »pricht in einem munlrrn Atieti-

chen (Allegro modcrato, ") seine behagliche Stimmung

aas. Cr würde gern seinen Gesang Doch fortsetzen,

aber rr fühlt sieh durch seine heutige Rührigkeit ermü-

det. I iii er verändertem Rhythmus und analoger Modu-
lation gibt er dem Gefühl der Scbläfrigkeil nach , indem

er, halb träumend , noch an sein Glück und seine Liebe

denkt; ein sehr ansprechender Zug ist es hierbei, dass

der Compnnisl das Motiv des Duettes zwischen Bertha

und Nalhanael durchgingen lässl , in welchem wir sie

so glücklich sahen. Mit dem geliebten Namen auf den

Lippen schlummert er endlich ein — und der Vorhang fällt.

Eiu kurzes Vorspiel kündigt deu zweiten Act an. —
Hann mau den musikalischen Gedauken desselben nicht

eben ungewöhnlich nennen, so ist es doch die Tonart,

denn der rasch vorüberraaschende Allegrosalz ist iu Oes-

dur geschrieben, und es knüpft sich daran, in derselben

Tonart, *<>bald sich der Vorhang hebt (die Scene ist im

herzoglichen Schlosse;, Recitaliv und Arie der Dorothea,

Gemahlin des uns schon bekannten Egidius. Die Dame
entwirft uns in dieser sehr elegant ausgeschmückten Aiie

ein nicht eben erfreuliches Bild ihrer Ehe, die sie an

einen allen, strengeu ,
ungeliebten Alanu fesselt. Am

Schlüsse , wo sie sich selbst vor der Koketterie warnt,

die sie so gern walten Hess, wird die Ausschmückung
der Arie sehr reich und schimmernd und gibt einer ge-

wandten Sängerin erwünschte Gelegenheit, zu glänzen

und mit der bewussten Koketterie zu — kokeltiren. —
Jetzt erscheint der Herr Gemahl, und berichtet, was in

ihrer Abwesenheit (sie war sechs Wochen im Bade)

vorgefallen: dass der Herzog, gefährlich krank, auf dem
Laude lebe , uud Prinz Erich am folgenden Tage das

Müchsgelübdc ablegen werde. Sie ist erstaunt darüber,

und sagt dem Galten ollen, dass ihre Unterhaltung mit

dem Prinzen eine ganz andere Richtung genommen uud

sie Alles aufgeboten habe, den Prinzen seiner durch eine

-trenge Erziehung erzeugten Schwermulh zu cnlreissen.

Sie setzt dein Herrn Gemahl das noch ziemlich wcillau-

6g auseinander iu zwei Couplets, die wir aber durchaus

als trocken und unerfreulich bezeichnen müssen. Dazu

kommt die häufige svncopirlc, falsche Arcciiluatian der

Worte, die wohl bei den Prosodie- losen Franzosen pas-

siren mag , unserm deutschen Genius aber entschieden

widerstrebt. Endlich ist der Refrain : „Nein, das lieb'

icb nicht!" ganz ungebührlich ausgesponneu , und erin-

nert überdies in seiner Passung an den Refrain des Lords

im Fra Diavolo. Kurz , wir begreifen , dass der ange-

sungene Gemahl weder am Stell noch an der Form der

.Millbeilung Freude haben kann, und trotz des conser-

vativeu Herrn Börnstcin's, der gegen das Streichen eifert,

würden wir mindestens einem Couplet das Todesnrtheil

sprechen.

Egidius, erzürnt, erklärt ihr, dass sie seine schön-

sten Pläne vernichtet habr , und siebt sich gezwungen,

sie zur Mitwisserin eines tiefen Geheimnisses zu machen.

Des Herzogs Heinrirb Streben ging nämlich dahin, den

Prinzen Erich, Sohn seines verstorbenen Bruders Bert-

bold, auf irgend eine Weise aus dem Wege zu schaffen,

um seinem eigenen Sohne, der im kaiserlichen Heere

dient, die Thronfolge und zugleich die Hand der Gräfin
Malhilde, der Nichte Beiihold's, zu sichern. Egidius
hatte den Auftrag, deu Priozeu für das Kloster zu er-

ziehen, und ihn zu bewegen, das bindende Gelübde noch
vor seiner Volljährigkeit abzulegen; wo nicht, so wären
Beide dem Tode verfallen ! — Ea ist nun von dem Ren-
dezvous Erich's mit dem jungen Mädchen die Kede. Der
Herzog hat davon Kunde erhallen uud will nun minde-
stens ihr Bild kennen. Dies soll Meister Ulrich malen,
und es soll dein Herzoge nebst Bericht des Ministers

überreicht werden. Nalhanael Irin auf und erbietet sieh

selbst zu dem seinem abwesenden Meisler aufgetragenen
Dienste. — Erich wird von Egidius rauh und mit hef-

tigen Vorwürfen empfangen. Er zillcrt für seine Ge-
lieble, und bat Grund dazu, denn der Minister rrklärl

ihm, dass er und Malhilde dem Tode geweiht sind, wenn
er nicht morgen das Gelübde ablegt. — Bertha tritt als

Gefangene eiu , und nun beginnt ein grosses Quintett,

das eine sehr verwickelte Situation zu schildern bal.

Erich ist sehr erfreut, dass die Gefangene niebl Ma-
lhilde, sondern Bertha ist, während Nalhanael sieb ent-

rüstet zeigt über Bertha'« vermeintliche Treulosigkeit.

Erich sucht den Ministerarzt in seinem Argwohn zu be-

stärken , nnd stellt sieb, zum Heil Malhiidens, verliebt

in Bertha. Egidius, getäuscht, besteht darauf, dass Ber-
tha und Nalhanael sogleich getraut werden. — Die Erste
bittet inständig, dass Mathilde, ihre Patbc, bei der Trau-
ung zngegeu sein möge. Der Minister gewährt die Bitte

und sendet nach der Gräfin.

Das Quintett, welches diese Situation zum Inhalte

hat, ist vom Componislen mit einer gewissen Leichtig-

keit und Gewandtheit erfunden, die dem Ganzen wohl
ansteht. Eine Stelle hebt sich merklich hervor, wo Erich
leidenschaftlich die Worte ausspricht: „Ich liebe sie!"
Doch geschieht die Wiederholung fast zu häutig, und
wird uur dadurch erklärlich und entschuldigt, dass er

wegen des Gegenstandes seiner Liebe missverslandeu
wird und diesen In tl um gelten lässt. — Eine nähere
Analyse gestaltet die Piece kaum; sie muss sich von der
Bühne herab bewähren, und wird es, da sie wirklieb

gut und dramalisch geschrieben ist. Wird von Allen

die Situation richtig aul'gefassl, so muss das Musikstück
von entschiedener Wirkung sein, und ea wird ihm zum
Vorlheil gereichen, dass am Scbluss, nach fast fortwäh-
render, nolhwrudiger Vereinzelung der handelnden Per-

sonen, sich Alle in einem compacten Ensemble vereinigen.

Erich verabredet nnn eine Zusammenkunft mit Ber-
tha in der Orangerie. — Alle, ausser Erich, gehen ab.

Dieser schreibt eiu Billct an Mathilde, das Hei i Im ihr

in der Kapelle überreichen soll. Leise (rill Egidius hinzu

und entreissl ihm den Brief, der ihm in seiner Unbe-
stimmtheit endlich selbst Verdacht gegen seine Gemah-
lin einOösst, auf welchen Irrthuin Erteil mit Freuden ein-

geht. — Job tritt ein. Er hatte versteckt in der Orau-
geric gclauschl und erstattet nun an Egidius seinen Be-
richt. — Er thul dies in zwei Couplets, die, mehr decla-

malorisch als melodiös gehalten, nicht übel, aber keines-

weges bedeutend sind.

Um nnr einen leidlichen Zusammenhang in die ver-

wickelte Geschichte zu bringen , sei hier noch gesagt,
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dass Bertha zur Trauung bereit einlritt, dass wir von

einem kleinen Liebespfande vernehmen, das Erich zn

dem guten Nathanael bringen läset, ab) dieser abwesend

war; das« Erich den richtigen Zeilpuncl ersieht, unbe-

achtet in die Kapelle zo kommen, wo der Priealer nndiapel

Malbilde seiner narren. Er klärt nur noch eilig Bertha

über den Zusammenhang der Sache auf, und versichert

sie seines Dankes, sie allein lassend. Sie drückt iu einer

emptindungsrollen Cavalioe, Andanlino religioso, %,
Desdur, ihre Theilnabme an der in ihrer Nähe vorge-

benden heiligen Handlung aus, und wünsch) sich an die

Stelle der Braut, natürlich zugleich mit ihrem geliebten

Nathanael. Hier scheint uns übrigens die gewählte Ton-

art ungleich mehr an ihrem Platze, als bei der früher

tod ans characlerisirten Koketlenarie. — Schade, dass

der Hauptgedanke dieses lieblichen Gesanges einer schö-

nen Romanze Herold's (in seiner mit Unrecht fast ganz

vom Hepertoir verschwundenen köstlichen Oper: Marie)

angehört. Doch bleibt ihm noch Eigentümliches genug,

um zu inleressiren nnd zu gefallen.

Der Minister erscheint, und erfährt von Bertha, na-

türlich in unbestimmter Bezeichnung, dass die Trauung

sei. — Wir erfahren noch von Egidius, dass

selbst sehen will, und nun
vollzogen

der Herzog die Neuvermählten
beginnt das zweite Pinale.

Die Handlung desselben ist ungefähr folgende i Der

Chor begrüsst die Neuvermählten ; dann tritt Nathanael

ein, der von dem Vorgegangeden keine Ahnung bat,

und sich gar nicht darein finden kann , dass er als vor-

bei rath et betrachtet wird, was selbst Bertha zu bestäti-

gen scheint. Endlich muss er sich gar zu einem Kinde

gratuliren lassen, das man in seiner Wohnung gesehen

nnd recht hübsch gefunden haben will. Dem Herzog war
nnlerdess die Nachricht binlerbracht wordeo : sein Neffe

•ei mit Nalbanael's Verlobten getraut, ja es sei bereits

ein kleiner Thronerbe vorbanden. — Es wird unter

schauerlichen , mysteriösen Umgebungen eine mit Vor-

hängen geschlossene Sänfte über die Seene getragen, in

welcher der Herzog sich befindet. Aber nur seine Hand

wird sichtbar, und reicht dem Minister ein Papier, das

ihm mit dem Tode bedroht, wenn er nicht vor Abend

das Unwahre der dem Herzoe gemeldeten Nachrichten

beweisen könne. Ein Mittel bleibt ihm nur übrig, den

besondei

will

Ibr bebt!" —
Die Musik zu diesem Pinale ist, wie sein Inhalt,

mannichfallig und belebt. Der Begriissungschor gebt ziem-

lich rasch vorüber, und dringt auch nicht eben tief ein.

Dann erscheint Nathanael in «einer bereits bezeichneten

Verlegenheit, nnd ist in seiner sonderbaren Situation nnd

•einem komischen Aerger drollig genug geschildert. Ei-

nige Male reissi ihm völlig die Geduld , und er erklärt

im hohen Tone: es sei Alles Lag nnd Trug und er

wisse von keinem Kinde! —
-im«' Da erschallen in ernsten Rhvlhmen dumpfe, dü-

stere Accorde und die Sänfte mit dem gefürebteten Ge-
bieter wird über die Bühne getragen. Alles wirft sieb

:I»CL1 äVUUUC* Ulli Ullllvl UII.IV» IUHI HUI UVH^ t
UVU

nders gefährlichen Incidenzpunct zu beseitigen. Er
dem Herzog sagen: „Es ist mein Kind, vor dem
bebt ! " — ;ui

SS

ihne gelragen. Alles wirft sieb

auf die Knie, und der Chor singt

und fast im Rhythmus eines

Trauermarsches unter Andern die Worte: „Ihm Ver-
ehrung zn weih'n, ist ans Pflicht, mehr noch Zwang!"— Während die Musik noch in düsterer Weife fortgeht,

erhält der Minister das oben bezeichnete, haarsträubende
Billel, und liest es mit zitternder Stimme unter schauer-
lich fort tönender Musikbegleitung. — Nachdem er sei-

nen heroischen Entscbluss ausgesprochen, das dem Her-
zog so verbaute Kind Tür das seinige zu erklären, be-
ginnt ein ungemein aufgeregtes Ensemblestück, das mit
einem kräftigen Unisono in scharf einsehneidenden Rhyth-
men daberbraost. — Die Singslimmen bewegen sich ab-
wechselnd und selbständig in verschiedenen wirksamen
Figuren und Accenten neben einander, bei oft entgegen-
gesetzter wirksam contrastirender Begleitung des Orche-
ster* , unaufhörlich in rascher Lebendigkeil, wodurch
dann einige, harmonisch -kräftig markirle Stellen, gleich-

sam als Kuhepuncte, um so imposanter
Ganz am Schlüsse bebt sich noch eine un„
same Modulation hervor, die wir hier in nnce i

ha -Pl fcfe ! ha Pl, * ^ b =
, L ^ |

aoU. niii.

Solostimmen, Chor und Orchester in energischer Verei-
nigung müssen mit dieser Kraflstelle gewiss einen be-

deutenden Eindruck bewirken. —
Der dritte Act beginnt nach einigen Einleitungstae-

len mit eiuem scherzhaften Duett zwischen Bertha nnd
Nathanael, der durchaus wissen will, was es mit der ihm
eingeredeten Trauung eigentlich für eine Bewandnis*
habe. — Ais Bertha bei ihrer frühern Behauptung
bleibt, gehl der Schalk endlich scheinbar darauf ein,

und will nun successiv Gebrauch von seinen Rechten
machen, die ihm Bertha jedoch niebl sogleich zugestehen
will. Das gibt denn Stoff zu kleinen, gemülhlicben Necke-
reien und also auch zu einem leicht und anmuthig ge-
formten Duett, wie wir von dem begabten Componisten
schon einige besitzen, z. B. zwischen Madeleine und Cha-
pelou im Postillon und zwischen Effie und Robinson int

Brauer von Preston. — Das Duett beginnt in seinen
harmlosen Neckereien mit einem Andante marcato in
Arm L; die Bewegung muss indess dem Sinne und der
Form nach ziemlich lebhaft genommen werden, wesbaü»
wir glauben, dass die Bezeichnung vielleicht Allegro mar-
cato beissen soll. Es endigt (in Ador) sehr beiler und
lässt den nahen, vollständigen Friedensschluss der Be-
theiligten im Voraus ahnen. Niehl schwer auszuführen,
nimmt es mehr eine gewisse Geläufigkeit der Zunge aln
grosse Slimmengewandtheil in Anspruch. —

Prinz Erich kommt hinzu, und will endlich Natha-
nael die nöthigen Aufklärungen geben, wird aber in die-
sem löblichen Vorhaben gestört. — Der bald darauf er-
scheinende Egidius zeigt sich in lebensgefährlicher Ver-
legenbeil, denn es gilt jetzt, sich durch die zu beken-
nende Mitschuld seiner Frau bei dem Gebieter zu recht-
fertigen. Er will nun ein Gesländniss solcher Art von
ihr erlangen, wobei angenommen wird, daas der Herzog
ungesehen dies Gesländniss selbst vernehmen soll.

Der Herr Gemahl aber wird durch eine
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Frau zwar um eines Nebenbuhler bereichert, aber für

Zweck sind ihre Geständnisse durchaus nicht för-

Die Beichte der Dame ist übrigens in drei Couplets

eothalten, die überhaupt in dieser Oper, wie man sieht,

nicht selten sind. Die hier in Rede stehenden sind recht

artig, indem sie zugleich mit ihrem scherzhaften und nü-

ancirten Kefrain einen pikanten Vortrag möglich machen

und in Anspruch nehmen. — In Prosa spricht sich dar-

auf die rlirenwerlbe Dame noch fest und mit lauter

Stimme, also dem erhabenen Horcher hörbar, darüber aus,

dass ihr \ erhältniss zu dem Prinzen Erich das aller-

uuschuldigsle sei, was dem Minister in seiner Situation—
den Todesstoss gibt. — Kurz , die Sachen stehen eben

so, dass wir bald zwei Hinrichtungen zu erwarten ha-

ben. — Auch beginnt bereits, Unheil drohend, das letzte

Finale mit einem düstero Traucrmarsch, unter dessen

wehmütig • feierlichen Tönen Prinz Erich , von Wache
umgeben, auf seinem Todesgange erscheint. Auch den

Minister erreicht die schauerliche Kunde, dass iu fünf

.Minuten sein Schicksal sich erfüllen werde. — Nun sucht

er in Todesangst von Erich und Natbanael noch ret-

tende Geständnisse zu erpressen, aber vergebens!

Als er sieht, dass mit Bitten und Versprechungen bei

dem biedern Natbanael nichts auszurichten ist, droht er

ihm endlich mit dem Tode, und eben will der Prinz, in

dem edlen Gefühl, diesen Unschuldigen zu retten, sein

entscheidendes Gesländniss thun, da — erschallt für die

drei Bedrohten das Lebensworl: Tod! — Der Herzog,

erfahren wir, der Gefürchlete, hat vollendet ; seine letz-

ten consequenten Worte waren: „Lasst sie Alle hin-

tasja 1
"

i— Mit begeisterten Acclamationen begrüsst Al-

les den neuen geliebten Herrscher, dessen erste Regen-

lenbandlung es ist, eine allgemeine Amnestie zu verkün-

den. Er verbeisst den treuen Geliebten, Bertha und

Natbanael, die ibn allerdings durch ihre Discretion sehr

verpflichteten, Belohnung und Vereinigung, nnd unter

wiederholtem Freudenrufe fällt der Vorbang. —
In musikalischem Sinne hat nun unser Compouisl die

Handlung, mit Recht, sehr zusammengedrängt und rasch

abgesponnen. Nur bei dem Puncte, wo Natbanael durch

Versprechungen und Drohungen zum Gesländniss ge-

bracht werden soll, ergibt sich recht zweckmässig ein

Ensemblesatz , bei welchem der Componist etwas ver-

weilt, nnd der durch gute Erfindung und Gruppirung sich

hervorhebt. — Die eigentliche Calaslropbe, nämlich die

entscheidende Todesbotscbaft, ist besonders eigentümlich

und spannend bebandelt. Sie wird nämlich nicht, wie

man erwarten sollte, mit lautem, frohem Ruf verkündet

nnd empfangen, sondern, wie die Erscheinung des Her-

zogs im zweiten Finale, leis und mysteriös. — Wir er-

fahren die Kunde seines Todes zuerst von Job, aber nur

in Andeutungen, dann erst entschieden durch Bertha. —
Job tritt mit einem Andante in Gmoll auf, und spricht

nur flüsternd und rätselhaft von einem grossen Ereig-

nisse, das uach dem Willen des Herzogs erst nach vier

Wochen dem Lande bekannt werden solle. Bertba gibt,

ebenfalls mit leiser Stimme, nähere Kunde, und bezeich-

net die letzten Worte des Tyrannen. Nun geht zwar
das Andante in ein Allegro über, aber der gross«

druck der gewichtigen Kunde äussert sich auch jetzt noch

nur iu leisen Ausrufungen, als fürchte man noch immer
die Mähe des Vcrhassten; — bis endlich im bellen, hei-

lem Cdur die allgemeine Freude sich laut und jubelnd

ausspricht, Liebe und Treue dem neuen Herrscher gelobend.

Nachdem noch in einer freundlichen Melodie der neue
Regent ein Glück verbeissendes Programm seiner künf-

tigen Regierung gegeben und Gnade für die Schuldigcu

ausgesprochen bat , wiederholt der Chor seinen Jubel-

ruf — und das Werk ist vollendet. —
Bot auch der Stoff dieser Oper nicht eben häufige

und besonders günstige Veranlassung zu eigentlich musi-

kalischen Illustrationen, so muss man doch dem Compo-
nisten das Zcugniss geben, dass er seine Aufgabe mit

Gewandtheit und ansprechendem Talent gelöst habe. Die

hervorstechenden Musikstücke dieses Werkes sind im
Verlaufe dieser Besprechung hervorgehoben worden, und
wir haben nnr noch zu bemerken, dass der Clavicraus-

zug als recht zweckmässig und praclicabel bezeichnet

werden muss. — Auch die deutsche Bearbeitung ist,

einige Härten und Schwächen abgerechnet, recht lobens-

wert ausgefallen. AI.

N ACHRICHTE N.

Karnevals- und Fastenopern in

Italien u. s. w.

Königreich Beider Sicilien.

Palermo (Teatro Carolino). Besondere Umstände,

die hier Öffentlich in der musikal. Zeitung anzugeben nicht

geeignet sind, waren Ursache, dass die Hauptstadt Sici-

liens, wo eine eigens neu für's grosse Theater comno-
nirte Oper zu den grössten Seltenheiten gehört, in die-

nen wenigen Monaten sogar vier aufzuweisen bat. Ueber
die zwei neuen Herbstopern der Herren Raimondi und
Fodale wurde bereits im verwiebenen Herbstberichle ge-

sprochen. Bevor vom Karneval die Rede ist, verdienen

hier noch zwei Sachen Erwähnung. Erstens, hiess es

in jenem Berichte, die ganz zu Ende gegebene neue
Oper Francesco Donata habe eine laue Aufnahme ge-

funden (NB. auch mit Angabe handgreiflicher Ursachen).

Bald darauf haben öffentliche Blätter in Italien das Ge-
genteil berichtet, Ihr Correspondent kann Sie aber noch
jetzt im März versichern, dass jene laue Aufnahme ihre

ganze Richtigkeit hat. Zweileus lässt sich die Pariser

Revue musicale No. 3, vom 15. Januar d. J. aus ,,Mai-

land" schreiben : „Cinq oneras nouveaux seront donnes

pendant cette saison au Grand - Thea Ire
,

savoir: Ma-
thilde de Monforte de Feodale; Francesco (soll Frsn-

cesca beissen) Donalo de Mercadanle (!); Maria degli

Aibazi (sie) de Mandanici. un opera de Manzachi (!?),

et un ouvrage de Pacini." Dass zwei hiervon bereits

im Herbste hier in Palermo gegeben wurden , ist nun
längst bekannt» dass zwei davon, die von Mandanici

und Pacini, im Karneval darauf ebenfalls hier in die Scene

gingen, wird sogleich berichtet werden. Wohl bat auch

Mercadanle eine Francesca Donato vor mehreren Jahren
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componirt, and auch hiervon sprnch der vorige Bericht;

die von Palermo war aber von Raimondi. Zum Erstau-

nen ist es, wie die Wiener Musikzeitung No. 20 vom

16. Februar d. J. das Gesagte der Revue deutsch wie-

dergeben konnte. Die France Musicale , No. 10 , vom

4. Marz d. J. nimmt jene Nachricht der Revue weit

possierlicher auf, indem sie berichtet, die Mailänder Scaln

werde künftigen Frühling (!) fünf neue Opern : Matilde

de Monforte u. s. w. geben. Heissl das nicht den Kopf

verlieren und seine armen Leser zum Besten baben!

Was nnn die Karnevalsstagione betrifft, so besteht

das Merkwürdigste davon in Folgendem. Sie begann am
1. Januar mit Mercadanle's llluslri Hivali, deren Musik

mehr als wenig anzog, die Sünger aber (die Raineri-

Marini, die Merli -Clerici — Beide Mailänderinnen —
der russische Tenor IvanofT und Bassist Marchelli, sämmt-

lich nicht von sehr hohem Kaliber) theilweis applaudirt

wurden. Am 21. Januar gab man die neue Oper: Ma-
ria degli Albizzi von Herrn Mtmdanici, mit gutem Er-

folge. Die Musik hat mehrere gute Stücke, wie man
es von einem Schüler Haiuiondi's nnr erwarten kann (s.

übrigens d. Bl. v. J. 1841, No. 31). Maestro und Haupt-

sänger fSuperchi anstatt Marchelli) wurden öfters her-

vorgerufen. Einen grossen Furore machte darauf Pa-

cinis neue Oper Maria d"lughilterra (Maria Tudor),

der Maestro , in Bellini's Vaterstadt Catania geboren,

wurde 35, sage fünfunddreissig Mal auf die Scene geru-

fen, and zu Ende der Oper von Maestri und Freunden

unter Fackelschein nach Hanse begleitet. Die Stücke,

die am Meisten gefallen haben, waren : die Inlroduction,

ein Duett zwischen dem Bassisten und Tenor (eine Ca-

baletle ganz neuer Art — Paeini ist bekanntlich Gross-

meister in Cabaielten — erregte Enthusiasmus), eio

Duett zwischen Sopran und Tenor, die Tenorarie im

dritten Act and ein Trauerchor. Dass Pacini in den

letzten Jahren einen solidem Satz als vorher schreibt, ist

den Lesern bekannt, nnd da er an Melodieen keineswegs

arm ist, so ist sein abermaliges Auftauchen in der heu-

tigen musikalischen Lacrimarum valle leicht erklärlich.

Am 18. Februar debälirte die längst fertige Manzoccbi

(Almerinda) in Bellini's Capnleli ; sie machte den Romeo,

die Merli -Clerici die Giulietta, der längst fertige Tenor

war ihr Collega ; man klatschte viel. In den letzten

Tagen Februars hatte die Raineri und die Merli ihre

Benefizvorstellungen, die beide brillant ausfielen. Sonst

haben hier diesen Karneval gewisse von einer Gattung

Zuhörer allzusehr beklatschte Stellen im Buche der Pa-

cini'achen Oper , überhaupt die heutige immer mehr ein-

reissende Wuth des Auditoriums, in den italienischen

Operntheatern Lieblingsslücke und Cabaielten wiederho-

len zu lassen, zu mehreren Unannehmlichkeiten , mitun-

ter das Theater einmal ganz zu schliessen , Anlass ge-

Sben. Die Sachen traten aber bald wieder in ihr altes

ileise. — Nächstens soll abermals eine neue Oper i

Sara , o la patta scoszese (schon n ieder eine Ver-

rückte!), die der Neapolitaner Conte GabrieUi für die

Manzocehi componirt, ia die Sceite geben. Man erwar-

tet nichts Vortreffliches.

Mfssina (Teatro detla Munizinne >. Nach den ärger-

lichen Geschäften dieses Theaters versuchte man zu Ende

I Oetober Herrn Nicolai's Templario auf die Seene zu bria-

' gen. Die Personen waren so verlheilt : Rebecca = Da-

bedeilhe, Roweoa = Rossetti - Rebussini , Vilfredo =r
Bertnlasi, Briano = Loisia, Cedrico = Poggiali. Ber-

|

tolasi's hübsche Tenorslimme, die Sängermiltel des Lm-
' sia, die hübsche Rossetti, der alte erfanrene Poggiali be-

friedigten im Allgemeinen, weit weniger die Dabedeilbe,

nnd während man auf Befehl des Intendanten von Mni-

,
land aus eine Prima Donna verschaffen mussle, war du
Thealer nach zwei Vorstellungen über zwanzig Tage
geschlossen. Einstweilen gab man hernach DonizeH/s

Elisir d'amore, worin die Rossetti die Holle der Adiot

übernahm, Poggiali den Dulcamara machte; Beide

nebst Bertolasi und Luisia sangen mit ziemlich guten

Erfolge. Endlich debütirte am 4. Deccmber die Zecehini,

die unlängst in ihrer Vaterstadt Venedig die Bühne be-

trat, darauf in Mailand im Nabucodonosor sang, in Bel-

lini's Snnnambula, uml wurde eben so wie Bertolasi und

Lnisia und auch die Rossetti mit Beifall und Hervorru-

fen beehrt. Ende Februar's wiederholte man den Tem-
plario mit der Zecehini. Donizetti's Adelia fand in der

{

Folge, der Musik wegen, wenig Anklang.

Die Dabedeilhe, die hier nicht gefallen, wurde gar

bald darauf von den königl. Thealern zu Neapel engagirt.

Regsio (in Calabrien) halle ebenfalls Opern , und

zwar Bellini's Purilani, Rossini's Barbiere di Siviglia,

und Donizetti's Gemnm uud Belisario. Viriuosi waren i

die Prime Donne De Baillon und Toccagni, Tenor Sassi,

l

Bassist De Baillou und Buffo Terenzi.

Neapel. Während die zweite Hauptstadt des Köaig-

I

reichs Beider Sizilien, Palermo, so gar freigebig mit neaea

j

Opern in diesem letzten Monate war, baben die beiden

königl. Thealer Neapels keine einzige, dafür die kleinen

|

T. Nuovo und Fenice vier aufzuweisen. Auf S. Carl»

|

gab man am Meisten Parini's Fidanzata Corsa, und Do-
nizetti's Linda di Chamounix, die anfänglich, wiewohl
mit der Tadolini, für welche sie ursprünglich componirt

wurde, wenig anzog. In Pacini's Saffb debütirte die

.
Derancourt, und gefiel erst in der Folge, so dass auch

die Saffb, obwohl man sie bier so gar oft gehört, eben-

falls oft die Breter passirte. Die längst hier wirkenden
Künstler: die Altistin Taglioni, Tenor Fra&chini nnd Bas
sist Colelti, sangen natürlicherweise in benannten Opern.
In der sehr wenig gegebenen Beatrice di Tenda sang
die Derancourt, die Gruiz und Tenor Tamberlick, mit

seiner weinerlichen Stimme aber guten Grsangschale
für diese weinerliche Oper gemacht.

Auf dem Teatro Fondo g*b man, liebst frauzöaiselieu

Comödien, mitunter Otello, Elisir, Capnleli (machten gros-
sen Fiasco), Sordello und Chi dura vince mit der Deran-

1 oourl , Tenor Tamberlick , Bassisten Massard nnd Sal-
vetli. Letztere Oper von Ricci , worin man Vieles aus

I seinem bier componirten Colonello wieder zu hören be-

kam nnd das Finale sogar Serio befand, gefiel weil we-
niger als im übrigen Italien.

Das Tealro Nuovo trieb sein Wesen wie gewöhn-
lich : ältere Opern allein, oder deren Acte uml einmerae

I
Stücke, also Opern, Polpourri's und förmliche Akade-
mien. Neu waren: Guglielmo Colmar von Maestro
Aspa, machte wenig Glück; etwas mehr die andere neue

VjOO^lf
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Oper Le Miniere di Freimbergh (sie) del Maestro Pe-

treibt; am Meisten gefiel die neue Oper / Panduri, vom
neuen Maestro Sign. Brancaccio, mit einer lustigen und

lärmenden Musik. Die Panduren agiren hier mit l'ulci-

oella in derselben Oper. Die Prima Dunua David, Bas-

sist Fioravanti , ßufl'o Casaccio ausgenommen, ist von

den übrigen Sängern, der Sodesi, Her Vilms), dem Te-

nore Zocoli, Labocelta u. s. w. nicht viel Löbliches zu

vermelden. Die David, die viele Jahre auf diesem Thea-

ter mit Beifall gesungen, gehl im Frühling nach Oberila-

lien zurück. Bekanntlich ist sie aus Bergamo, Tochter

des einst berühmten Tenors Giovauni und Enkelin des

eiasl berühmten Tenors Giacomo David.

Das kleine Theater Feilice, das seit einiger Zeil

ebenfalls Opern schockweise gibt, machte Aufsehen mil

der neuen Oper La Dorna con ia maschera dellu rnorte.

in siebenzehn Tagen wurde Buch samml Musik gemacht,

eiustudirl und in die Scene gesetzt. Der Gegenstand

ist kurz folgender. Eine sehr reiche polnische Dame
socht einen Mann in der Stadl, aber Niemand will sie,

weil sie ein Leichengesicht hat. Ein Cavalicre Euge-

oio, der Schulden halber im Gefängniss sitzt, wird von

ihrem Bruder, der seine Schulden bezahlt, daraus befreit,

und aus Dankbarkeit gibt er der Dame seine Hand;
diese wirfl ihre Leichenmaske ah, uud sieh da ein sehr

schönes junges weibliches Geschöpf. Die Musik isl neu,

von mehreren Maestri, worunter ein Duell zwischen

Fulcinella und Reuella von Fioravanti das allerbeste ist.

Es gab Vorstellungen , bei denen man sich zwei Tage
vorher Enlreebillels hal verschallen müssen.

Kirchenstaat.

Rom (Teatro Apollo). Dies Theater halte die bei-

den exotischen Prime Donne Maray und Novell«, erstere

eine Wienerin mit einem Baron vermählt, die andere

eine Engländerin; Tenor Moriani und die Bassisten Bai-

zar uud Varese. Die Maray, die einst in Italien über-

haupt , und hier insbesondere gefallen, hat seit einiger

Zeit bedeutend abgenommen, wie dies überhaupt mit al-

len Sängern in den beuligen schreckbar ermüdenden Schrei-

opern in wenigen Jahren der Fall isl; da auch ibre ita-

lienische Aussprache nicht die beste ist, so dringt sie nur

noch in den höheren Tönen durch, und erfreut sich nicht

mehr ihrer sonstigen Aufnahme auf den italienischen Thea-

lern. Eine ganz andere fand hier die Novello, die frei-

lich noch im Beginne ihrer Künstlerlaufbabu, eine schöne,

nmfangsreiebe, gelaufige Sopransiimme und treffliche Ge-

sangmethode entwickelt; sie fand allgemein verdienten

und rauscheoden Beifall, obwohl ihrem Gesauge die anima

fehlt, die sie vielleicht als Engländerin nie im hohen Grade

demselben einzuhauchen vermögen wird; fehlt sie ja selbst

dem gefeierten Moriani, dessen Tenorstimme zu den seltensl

schönen gehört. Die Novello sang übrigens blos in zwan-

zig Vorstellungen und in Bellini's Puritani, worauf sie

nach Genua ging , wo sie für selbiges grosse Theater

engagirt war. Der hier gebürtige Bassist Baizar, mit

einer Tbeaterslimme , gehl langsam vorwärts. Varese

mit einer Ziegeuslimme (voce caprina) bat eine gute Ge-
sangmetbode nod Bühnenkennlniss.

(Za !

Bellini's Puritani, worin die Novello, Moriani, Bai-

zar und Varese wirkten, fand erst in der Folge (beson-

ders die Novello) grossen Anklang von Seile der San-
ger; das Publicum war auch einigermaassen wegen er-

höhter Eulret-billets unzufrieden. Dia Novello hal auch
besonders Aufsehen erregt, weil sie nicht dislonirle und
nicht schrie, wie dies heul zu Tage im verfeinerten Ge-
sauge gäng und gäbe ist. Die Puritani wechselten mit

Douizelli's Lucia di Lammermoor, Moriani's allererstem

Steckenpferde, ab, in welrher ausser ihm die Marav und
Varese wirkten und Moriani natürlicherweise die Palme
davon trug. Die in der erslen Hälfte Februar gefalle-

nen starken Argen hatten manchen Strassen Roms
schiffbar gemacht und das Thealer an einigen Tagen zu
schliessen genölliigt. Die Wiedereröffnung geschah mit

dem aus Ihren Blättern bereits bekannten Nabucodonosor
von Herrn Verdi , der hier eben so wie auf der Mai-

lander Scala, für die er componirt worden isl, der zweite

Act ausgenommen, allgemeinen Beifall gefunden. Bai-

zar gefiel darin natürlich am Meisten in der Rolle des

Zaccaria (s. sein obiges Epitheton) und stellte dadurch

einigermaassen die Maray, die zum Ganzen vorteilhaft

mitwirkte , hinler's Licht. Varese war der stets Brave,

und die für hier ganz neue Prima Donna Olivieri (Ro-
sina) fand in der Preghiera des letzten Actes rauschen-

den Beifall. In der Lucrezia Borgia, worin die Maray,
Moriani, Varese und die von hier gebürtige Zelinda

Sbriscia, in der Rolle des Orsini, zum erslen Mal die

Bühne betrat, fand Moriani in diesem seinem zweiten
Steckenpferde den mcislen Beifall. Zuletzt gab man
zwei Acte dieser Oper mit einem vom Nabucodonosor.

(Teatro Valle.) Hier gab man anfänglich Ricci's(Fed.)

Prigione di Edinburgo mit der wackern Gabussi, der
' Scheggi, dem Tenor Pancani und Herrn Scheggi, die

ziemlich gefielen. Ricci's Orfanella di Ginevra mil der

Scheggi, der Capelli, mit Pancani, Scheggi und Mazzetli

I

machte einen ehrlichen Fiasco. Desto mehr gefiel Paci-

ni's Safib, worin die Gabussi, die Bertrand, Pancani und
Baizar (vom Teatro Apollo) wirkten und die beiden

Damen nebst Baizar stark beklalschl wurden ; Pancani

(

war etwas unpasslich. Am 14. Februar feierte die Ga-

|
bussi ihr Benefiz mit der Saifo und dem drillen Acte der

• Lies di Caslro. Auf seiner Durchreise allhier, am 19.

i Februar war Pacini in einer Vorstellung der Saffo zu-

gegen; als es das Publicum erfuhr, rief es ihn mehr-

mals mil den Sängern auf die Scene. Dieselbe Ehre
widerfuhr ihm auf seiner Durchreise zu Neapel.

In der am 24. Februar im Palazzo Sinisbaldi von

der hiesigen Accademia di S. Cecilia gegebenen musika-

lischen Academie trugen die Damen Maray, Gabussi,

Bertrand, Olivieri, sammt den Herren Moriani, Pancani,

Baizar, Varese und Scheggi sechs Stücke von Donizetli,

vier von Rossini, eins von Mercadanle und eins von Belliui

vor. Die sogenannte classische Ouvertüre von derRossini'-

seben Semiramide eröffnete das Ganze. Die schöne Ga-

bussi liess sich insbesondere auf dem Pianoforle böreo.

Vellelri. In Ermangelung eines Theaters compo-

nirte ein hiesiger Violinist auf Bologna, Namens Gio.

Gottiy den Ser Marcantonio., der im Saale des Ralbbau-

ses vor Dilettanten mit Beifall aufgeführt wurde.

U. 91.)
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Hielt. Ein Aofängertenor aas Rom, Giovanni Landi,
betrat hier zum ersten Mal die Bühne in Mercadanle's
Giuramenio in der Rolle des Viscardo und Tand starke

Aufmunterung.
Terni. Die Fanti (Annunziata) machte hier als Pa-

risina in Donizetii's Oper gleiches Namens Furore. Te-
nor Soldini, ganz Anfänger, befriedigte weniger als Bas-
sist Taddei. Im Barbiere di Siviglia waren die Fanti
und Taddei die gefeierteslen.

Macerata. Ricci's Chi dura vince war hier ein wah-
res Fest. Die Prima Donna Mariannitia Cavalli bezau-
berte Alles; ihr Vater, der bekannte Bufto Girolamo,
ergötzte Alles; Tenor Manfredini mit starker, doch et-

was aogenebmrr Stimme, Bassist Rigbi, mit hübscher
Stimme und gutem Gesänge, machten ihre Sache so brav,
dass das Beifallsklatschen um so mehr kein Ende uabm,
als man hier längst keine Opera bulla gehört hatte.

Spoleto. Donizetii's Lucrezia Borgia eröffnete die

Slagione ungemein fröhlich. Die Zacconi mit hübscher

Stimme, die nur weniger purzeln sollte ; die Altistin Go-
belti, Tenor Mareucci und Bassist Salandri genügten ohne

Weiteres. Rossini'sTurco in llalia machte hierauf Fiasco.

Herr Brutli , Gatte der Zacconi , ein BuHo mit geläufi-

ger Zunge, die auch alle BullWsänger haben sollten,

machte sich darin bemerklieb. Die neue und erste Oper
des neuen Maestro Giuseppe Bianchi ans Florenz, hie-

sigen Orchesterdirectors, Romilda ed Eselinda betitelt....

Hclas! Das fehlt nun noch, dass in kleinen Städten,

wie dieseu Karneval hier, in Urbino und gar zu Vellelri,

wo wahrscheinlich noch nie für sie eigens neu compooirte

Opern gegeben wurden, dieser Fall wirklich eintreffen

sollte, da würde die Opernschmiererei in Italien den aller-

höchsten Gipfel erreichen. Ricci'sChi dura vince inisslang.

Recanati. Die seil einiger Zeit so selten gewordene
Norroa bat sich hierher verkrochen. Die Cleofe Boyer
aus Ancona, von der man seit einiger Zeit kein Wort
mehr hörte und las, befriedigle in der Titelrolle ziem-

lich. Eine andere Ancnnitanerin, Rosa Camillelti. machte
die Adalgisa so so. Ein leidlicher Tenor aus der Bo-
logneser Schule, Gio. Battisla Garulli trug den Pollione

leidlich vor. In Donizelti's Marino Faliero übernahm
Bassist Gto. Lauri die Titelrolle und wurde öfters auf

die Scene gerufen. Dies ist ein wahrhaft guter Sän-
ger und zwar von der berühmten Kapelle zu Loreto.

Urbino. Das Thealer dieser Geburtsstadt Raphaels

wurde mit Donizelti's Roberto d'Evreux eröffnet; der

nicht üble von hier gebürlige Bassist Griffoni abgerech-

net , waren alle übrige Hauptsänger aus Bologna , die

Bravste davon die Prima Donna Costanlini, die Compri-
maria Mazzoli und Tenor Fraboni, Bride ganz Anfänger.

Am 18. Februar gab man die erste neue Oper Marco
Visconti vom Maestro Raffaete Mazsetti, ebenfalls aus

Bologna. Die ganze längst genossene Olla polrida er-

hielt nur theilweis Applaus. (S. übrigens Spoleto.)

Fabriano. Diese Sladt balle im Ganzen eine weil

bessere Gesellschaft als die meisten ihrer Milscbwestern

im Kirchenstaat. Vor Allem der brave Bassist und Lands-
mann Luigi Rioaldini, Herr Mario Rinaldini, Tenor von
der berühmten Santa Casa di Loreto, die Prima Donna
Racbele Agoslini sammt dem Buflb Areangelo Urenzini

I
nebst Secundärsängero. Besondere Ehre machte sieb

I der Bassist in der Titelrolle des zu Anfang der Slagione

l gegebenen Donizelti'schen Torquato Tasso. Aber auch

die übrigen Sänger, so wie die Oper überhaupt haben

allgemein gefallen. Ganz dieselbe gute Aufnahme fan-

den darauf Donizetii's Gemma di Vergy und Lucia di

Lammermoor.
Ancona. Die hier schon bekannte Prima Donna Pa-

repa, die Gotlardi, Tenor Sangiorgi und Bassist Bat-

laglini eröffneten den Karneval mit Donizelti's Anna Bo-

lena sehr gut. Die Sänger erhielten sich in der Folge

stets in der Gunst des Publicums. Auch Donizelti's Re-

gina di Golconda und Olivo e Pasquale fanden daraaf

die beste Aufnahme.
Perugia. Die Anfängerin Rapetli aus Bologoa , mit

umfangsreichem hübschen Sopran und guter Schule, fand

hier viel Aufmunterung in Ricci's Chi dura vince, einer

hier ganz neuen Opera bufla. Ihr zur Seite waren die

Bravsien: BuOb Laurelti und Bassist Zaccbioi; etwas

minder der oft sehr feurige Tenor Cimino. Ziemlich

schlecht ging hierauf Donizelti's Lucia di Lammennoor,

j

weil glücklicher ging Ricci's Opera buffa Gli Esposli.

Fossombrone. Ohne Dooizetli ist kein Heil mehr im
1 Theater. Wie blass nimmt sieb Rossiui's Laufbahn ge-

gen die seinige aus ! er wiegt, kurz gesagt , im Betreff

der Theaterwulb seiner Opero all seine modernen Hanpl-

!
collegen : Rossini, Paciui, Bellini, Mercadante und Ricci

zusammen auf. Auf dem hiesigen Teatro dell' Ancora

wechselten stets drei seiner Opern : Gemma di Vergy,

Furioso und Elisir. Die Sängerheroen waren: die Prima
' Donna Rosina Biancbini aus Jesi, Tenor Agostino Pier-

diluca aus Siuigaglia, Bassist Angelo Valenli aus Arezzo,

nud Buflb Giacomo Pelagalli aus Cingoli. Die Biancbini

war die beste; der Bassist geht mit.

Pesaro. Douizelli's Lucrezia Borgia wurde in den

Himmel erhoben. Die Cozzani, Zögling der Bertinotti,

war die Königin des Festes; die zweile Oper Giovanna

di Napoli machte wenig Glück. Mehr ist hierüber nicbi

zu sagen.

Am 16. Februar, um 8 Uhr Abends, wurde hier

im Salone della Corte zum erstenmal Rossini's Stabal

mater in dieser seiner Vaterstadt, in Gegenwart zweier

Cardinäle, zweier Bischöfe und ongefahr 7(X) Zuhörer

von 168 Vocnlisten und Instrumentarien, worunter die

vorbenannte Cuzzani, die Altistin Doli i. mit stürmischem

Beifall aufgeführt.

Ferrara. Die Oper ging hier nicht am Besten. Der

rühmlich bekannte Harfenspieler Bochsa und Mad. Bishop

gaben hier den 24. , 26. und 27. Januar drei musikali-

sche Acadrmieen mit sehr gutem Erfolge. Herr Bochsa
spielte meist aus dem Siegreife über ihm gegebene Tbe-
ma's. Mad. Bishop, die ungefähr 26 Jahr alt ist, aber

schon in Petersburg, Stockholm, Kopenhagen, Berlin,

Wien und in andern grossen Städlen in verschiedenen

Sprachen gesungen hat
,

trug hier mehrere Stücke von

Rossini, Bellini u. A. italienisch, und von Herrn Bochsa
fraozösisch vor. (S. Venedig.)

Bologna. In dieser grosser Stadl von 75,000 Ein-

wohnern balle blos Oper in zwei Marionettentheatern

Slalt. In jenem «IIa Nosadella genannt, wurde sogar
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eigens eine Operette, II Ghtoratore für die hölzeroeD

Sänger componirt. die ausserordentlichen Beifall fand; in

einem andern auf der Piazza di JNetluuo wurde gesun-

gen und getanzt. Das gehört freilich zu den so oft un-

erklärbaren Sachen auf dieser lieben Well. In einem

Lande, wo die Opemwuih Jahr aus, Jahr ein grassirt,

gibt es eine der ersten Städte, die — im Karneval —
k.-.ne eigenllicbe Oper hat! Diese Stadt beissl Bologna.

Im grossen Theater war Comödie.

Der hiesige üemeinderaih (Consiglio Cotminale)

bat in seiner Sitzung vom 24. Januar beschlossen, Ros-

sini im hiesigen Liceo Musirnle ein Monument zu setzen.

Rossini, der hier aus dem Erlrage der hiesigen Anf-

ührungen seines Slabal inaler eine Art Wohllhäligkeils-

ansiall für verarmte untaugliche Sauger und Instrumen-

talen aus Bologna stiftete, veranlasste zu diesem Be-

hofe am 10. März in der Grand' Aula des vaterländi-

schen Lireo Alusieale eine ausserordentliche, von vier

Cardinälen und vielen Zuhörern besuchte, aus drei Thei-

len bestehende musikalische Academie. Das Ganze bil-

dete ein bizarres Potpourri, und halle, ausser dem Bie-

sen Donzelli, keinen ausgezeichneten Sänger aufzuwei-

sen. Oer erste Theil enthielt Mozart'« Ouvertüre aus

der Zauberllöte, dessen Bequicin und Dies irae; der

zweite Theil eine Sonate Pur Pianoforle , Clarinetle uod

Violoncell, ein Duett aus Mercadanle's Bravo, ein Quar-

tett aus Rossini's Turco in llalia; der drille Theil ein

Notturno von Bessin i für Piauoforle, Clarinetle uud Vio-

loncell , die Arie des D. Magnitico aus B.'s Cencrenlola,

und die l'reghiera des Mose. Der eigens aus Modena
hierher gekommene Violinist Seghicelti wirkte ebenfalls

il seinem trefllichen Spiele zur Wohllhätigkeit Bit,

(Pnrtaetznng folgt.)

Feuilleton.
Meyerbeer hat, als Anerkenntnis für seioe in dem im letzten

Berliner Karneval zu den Krassen Holmaskenfeste eomponirte Musik,

die preussische goldene Medaille für Kunst and Wissenschaft erhalten.

An den beiden Pfingsttagen wird das diesjährige niederrhrini-

icha Musikfest in Aachen gefeiert. Zar Aufführung kommen: Am
ersten Tage Magnificat von Durante; Symphonie in C moll von

Mozart: Samson, Oratorium von Händel; am zweiten Tage Siofo-

ala erolca von Beethoven; Panlm von Reissiger; ein noch zu be-

stimmendes Instrumentalslück ;
Hymne von Cbcrubini; Hymne von

Vogler. Die Diredion bat der Dresdener Hofkapellmeister C G.

Reissiger übernommen. — Es ist dies das fünfundzwanzigste die-

ser Musikfeste, also zugleich eine Jubelfeier.

Das grosse, sehr fest gebaute Theater zu Havre, welches vor

zwanzig Jahren mit einem Kosieoaufwande von anderthalb Millio-

nen Pranken errichtet wurde, ist ein Raub der Flammen gewor-

den. Der Direetor Fortier kam dabei , in Folge ciues Sprunges

aus dem Fenster, um das Leben.

Der Pi»Bof»rlevtrta»s Rudolph If Himers aas Kopenhagen, wel-

cher io Pari» ausserordentlichen Beifall gefunden hat, erhielt bei

seiner Abreise nach Hamburg >"in Uirrctor des Conservatoriums

zur Anerkennung seiner Kuustleisluugrn die silberne Elireume-

daille, begleitet von einem sehr schmeichelhaften Schreiben. —
Der berühmte Pianofortefabrikant Erard schenkte ihm einen sei-

ner besten Flügel, der dem jongen Künstler an seinen an wählen-
den permanenten Aufenthalt kostenfrei aachgeschickt werden soll.

Das Frankfurter Journal meldet aus Bonn i Unser Beethoven-

Comite hat aus seiner Mitte die Herren von Salomen und Breiden-

stein depotirt, um demnächst in Dresden einer kunstricbterlieben

Versammlung beizuwohnen, welche darüber entscheiden soll, ob
das von dem Künstler Hähne! angefertigte Modell zur Beethoven-

Statue gelungen sei. Man ist noch immer ungewiss, wo diese,

wenn sie fertig geworden, hier einen Platz Enden soll, Indem der

vorgeschlagene Müusterplalz höheren Ortes nicht genehmigt wurde.

Grossherzoge von 01-Herr K. Pope aus Lübeck ist von dem
denburg zum Holcomponisteo ernannt worden.

Der seit dem I. April d. J. in Wirksamkeit getretenes Leip-

ziger Musikschule ist von dem dasigen Stadtratb Rrgierungsratb

üemuth eis Geschenk von 500 Thlrn. gemacht worden, dessen

Zinsen vorzugsweise sächsischen Schülern der Anstalt »u Gute
kommen sollen. — Unter gleicher Bedingung hat der Musikalien-

händler und Besitzer einer musikalischen Leibanstalt hierum sechs

Zöglingen der Musikschule freie Benutzung seiner reichhaltigen

Bibliothek gewährt.

Das neu zu erbauende , ,kleine" Stadttheater zu Hamburg »oll

eine Vorderseile von 75 Fuss Breite und 180 Fuss Tiefo rrbaltea.

Es soll UOO Zuschauer Tassen und bereits am 15. October d. J.

eingeweiht werden. Der Eigentümer, Herr Maurice, will unge-

fähr den dritten Theil der Kosten gegen Adieu aufnehmen.

Der junge Pianist Michel- Angelo- Russo aus Neapel, von

welchem die Zeitungen schon so viel Rühmliches gesprochen , der

in Frankreich und England die grüsste Bewunderung errrgle, ist

auf seiner Kunstreise durch Deutschland in Leipzig angekommen,
und gedenkt im Laufe der nächsten Woche ein Concert zn veran-

stalten. Hoffen wir, dass sich die Nachrichten bestätigen, so steht

nosern Musikfreunden, trotz der grossen Jugend des Künstlers, ein

hoher Gsnuss bevor.

Die „Harmonie" in Zürich hat die andern schweizerischen

Gesangvereiue auf den 11. und 12. Juni aar Abhaltung das eid-

genössischen Säogerfestes eingeladen. Der erste Tag ist für Wett-
gesänge einzelner Vereine, der zweite für die Aufführung im Gros-

sen und Ganzen bestimmt.

In Warschau ist durch eine Verfügung der Regierung der zu-

lässige höchste Eintrittspreis in Conrerteo auf zwei Rubel Silber

(2 Tblr. 5 Ngr.) festgesetzt worden. Bisher wurden oft Preise

bis zu zwei Dueateu gefordert.

Auf dem Opera coiaique zu Paris bst eine nene Oper von dem
Irländer Hälfe, Namens: ,, Der Liebesbrunnen," Buch von Scribe

snd Leuven, Beifall gefunden. Sie soll ungleich besser sein , als

die sechs Opern, welche Halle trüber geschrieben hat.

Lindpaintner'i neueste Oper : Die ticilianische l'esptr. Buch
von Heribert Rau , in vier Abtbeilungen, ist in Stuttgart am 10.

Mai zum ersten Male gegeben und mit grossem Beilall aufgenom-

men worden; der Tondichter wurde am Schlüsse gerufrn. Beson-

ders gerühmt »erden die Chöre, mehrere Romanzen und Lieder,

einige Arien und Duette. Die Darstellung (durch die Damm Haus,

Francbetli, Basse, die Herren Arndt, von Kaier, Rauscher) war
sebr gelangen.

In Berlin wurden jüngst auf Grund des Gutacbleos der Sach-

verständigen - Commission die unter dem Titel: „Das Schönste ans

Carl Maria von Weber's Opera" in Eisleben erschieneurn musika-

lischen Arrangement» von der Polizei conGscirt, weil dadurch dem
I Eigenlbume der Weber'schen Erben und ihrer Verleger ein Nach-

theil zugefügt werde. Ein Beweis, mit welcher wehllbäligen !

das Gesetz wider den Nachdruck dort gahandbabt wird.

Hedaclcur: Jf. Hauptmann.
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Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

16. bis 22. Mai d. J.

Andre, A. , 6 Duetten f. Sopr. n . Alt B. Pfta. Op. 59

dre. 2 Fl. 24 Kr.

A*Ari. J.i 9 Orgelstückeverscb. Cb«r. ?.»m Gebr. beim öffeotl.

dieotle. Op.23. Berlin, Trautweio n. Comp. 1 5 Sgr.

Back, S., KirchengesänRO f. Solo- u Cborsl. id. Orcb. No. t . Dominien

septuap. Nimm was drin ist. Part. lTblr. Chortt. 12$ Sgr. Ebend.

Dir selben No. 2. Dominica Palmaram i Himmclskttnig »ei willkom-

men! Part. 1 Tblr. 5Sgr. Choral. 17 Sgl Ebend.

Bötiger, C, Marien-Walzer f. d. Pfle. Hannover, Nagel. 15 Ngr.

Cüetlü, eioe Zeitschrift f. d. anaikal. Welt. 22' Band. 86* Heft.

Mainz, Sebolt.

GretieAer, F .LesAdleox. Variat. p. lePfte. Op.3. Offenbaeb, Andre.

1 Fl. 12 Kr.— Polonaise brill. p.lePfte. Op. 4. Ebend. 36 Kr.

— Maznrka p. laPft«. Op.6. Ebend. Ab Kr.

B*h*. » . Lied des Kindes, f. I Singst, in Pfte. Op. I, Leipzig, Götz.

10 Ngr.
Batlendiif, F., Beliebte Tänze f. d. Pfle. No. 2. Märiens Einzaggalopp.

Hannover, Nagel. 5Ngr.
Benkel, M., Prakt. Unterricht f. d. ersten .Wang im Klavicrtpiel. 1»

Heft. Odenbach, Andre. 1 Fl. 30 Kr.

— Var.s.l'airaoisse: Helmweb, p. le Pfte. Nu. 40. Ebend. 43 Kr.

— Var.t.l'airaniaae: Wildscbülzenleb'n, p. le Pfte. No.4t. Ebenda-

•etbst. 36 Kr.

— Vax. a.l'airsuiisei Wie aehönia' da, p.lePfte. No. 42. Ebd. 36 Kr.

IJT Sämmtliche vorslebeode Werke sind durch

Jahrbuch für Musik. Vollst, Verzeichnis* der im Jabr 1842 erschiene-

nen Musikalien u. s. w. Herausgegeben von B. Senff. Leipzig, Expe-

dition der Sigoale. 15Ngr.
Könemon*, / '.f.. Die Feosteracbeibe. Lied f. 1 Singst, m. Pfte. Han-

nover, Nagel. S Ngr.

Kny, G., 6 Lieder f. Pfle u. Veell. Op. 2. BerL, Traut wein a. C. ITblr.

Maxuri, fV. A., Onvert. zuZaide zn 4 Händen. Offenbaci, Andr*.

1 Fl. 12 Kr.
JVrci, B., 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 5. Ebend. 3t Kr.

(hulow, C., 31"" Quitt., Op. 62, arr. n 4 mains p. Mockritz. Leipzig,

Kistner. 1 Tblr. 15 Ngr.
Reichel, A.. Gr. Qoat. p. 2 V., A. et Vcello. Op.8. N». I. Leipzig,

GStz. ITblr. 25 Ngr.
Schuhd, C, La belle Gabriell«. Vax. brill. p. I. Pfte. Op.29. Offen-

bacb, Andre. 1 Fl. 3 Kr.
SpeicrJV., Der Trompeter, f. 1 Baritonst, m. Galt. Op. 31 . Ebd. 36 Kr.
— Der Walzar, f. 1 Singst. m.Pfle. Op.4l. Ebeod. 54 Kr.
— Stimmen des Lebens iucvangel. Liedera, f. I Singst. m.Pfte. Op. 43.

No.l. Sein Bild. No. 2. Die Gräber. Ebend. «30 Kr.
Staude, E., Festpolonaiae f. d. Pfte. Hannover, Nagel. 5 Ngr.
Slrvus,, J., Minos-Klänge. Walzer, Op. 145. f. Oreb. 3 Fl. 3« Kr., f.

3 V.a. B. 1 FL. f. Viol. o. Pfte. . f. Pinie o. Pfte a 45 Kr., f. 1 Flöte, f.

Csakan ä 20 Kr., f. Galt. 30 Kr., f. d. Pfte ta 4 Hunden 1 Fl. 15 Kr..
zn 2 Händen 45 Kr., in leichten Style 30 Kr. Wien, Haslinger.

iW/icry, S.j Gr. Valses brill. p. le Pfte. Op. 47. Lpz., Kistoer. 25 Ngr.

ßreilkopf SC Härle! in Leipzig zu bezieben.

Ankündigungen.
Im Verlage der Hofhucbhandlung
moichweij erstehien so eben

:

Ritter llcrlloz

Braunschweig.
Zar Characteristik dieses Tondichters

von

Wolfe, «ob. Cnriepcnkerla
Preis 4 Ggr.

Im Verlage von Carl
schienen I

Iffmrer, Chmrlem, GrandJisnirr, » iinrir. , w«
Op. 70. Pr. ^Tblr.

in Berlin iat

tiiintT. t F tO p * PlÄllO 4a>T

.

Pr. S Thlr.

Mit Eigenthunnrechl erscheint für Oeatreich und Deutschland i

Don PtuquaU, Oper von G. Danisetti, mit deutscher Eeberaelzong

von Bein*. Pnek, im vollständigen Klavii

Arrangementa.
ien, den 14. Mal 1843.

Ant. DlAbrlll «* Comp.

in Caasel anckt billig und bittet um
rige Preisanzeige •

Herold. Zampa. Ciavier - Auszug mit deutschem Tezte.

Sämmtliche Werke für Pianoforte von Tluzurt. — Brrtho-

Auction von Musikalien und Instrumenten.

Am 19. Juni nnd die folgenden Tage d. J. so
Musik- und Instrumenten Magazin von /.. Plmttter, vi

vorigen .Uhr, in aeinen einzelnen Tkeilen notariell i

atrigert werden.
Musiklager, gravirte Plätten, diverse iulieniacke Saiten, Bogen für
Streichinstrumente und dergleichen , eine überaus kostbare und
reichhaltig« einzig in ihrer Art dastehende Sammlung von
und neuen Streich - , Blas - und Tasten - Instrumenten

,

einige ganz vorzügliche,

in Leipzig

i, den 10. Mai 1843.

P. vam der Ifoe

Ein n»leneeltitt, noch junger, uarerhrirathrteT Mann,
ler des Herrn M. Gant in Berlin, wissenschaftlich gebildet, der
bereits längere Zeit in einem Orchester angeateUt war, wünscht
jetzt bei einem bedeutenden Theater- oder andern bedeutenden Or-
chester eine passende Stelle an finden. Er kann sowohl als Solo-
wie als tüchtiger Orchesterspieler seine Stelle

nnd ist sehr gern bereit, auf solide Anfoi

Proben seiner Geschicklichkeit abzulegen.

Jede nähere Nachweisung hierüber gibt die Musikalienhand-
lung des Herrn V. J. Falckenberff in Cablens.

Druck und Verlag von BreitkopJ und Härtel in Leipxig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

... i n i

Den 31"" Mai. J|£ 1845.

Inhaltl lieber dl* Tonickrift S. Gregor» des Grotten (Bi_'»chluss). — Beeemionen. — XacJtrickteH . Aus Frankfurt. Aus r'ulJ».

Karoerall - und Fasteoopern in Italieo u. I. w. (KarUelzoog). Ans Leipzig. — Fetällrton. — Verzeichni»» aeuerschieoeoer
Mosikalieo.

L'eber die Totuchrift S. Greger« des Grossen .

(B e • e h I n i ».) • "

Bekanntlich hat Herr Filit im Jahr 1841 die Haupt-

ilädte Italiens bereist, und nach seiner Zurückkauft, in

einer Reihe sehr interessanter Briefe, seinen Befund über

den Zustand der Musik in Italien in der Kevue et Ga-
zetie mttsicalc de Paris der Welt milgetheilt. Mehrere
dieser Briefe aind in Ueberselzuogen auch in deutsche

Zeitschriften übergegangen ; schwerlich möchte dies auch

mit dem letzten der Fall sein, der erst vom 3. Februar
des laufenden Jahres (1843) datirt ist. Von diesem,

und auch nur so weit er die oben angeregten Gegen-
stände betrifft, finde ich mich nolhgedrungen hier zn
sprechen nnd meine Meinung prunk - und anspruchlos

mit gewohnter Freimüthigkcil auszudrücken.

Erfüllt von der Idee, der von ihm (avant la lettre)

in die Geschichte der Musik eingeführten lombardischen

Notation , war es sehr natürlich , dass Herr Felis wäh-
rend seines Aufenthaltes in Mailand niebls Angelegene-

res hatte , als deren eben dort zu vermulhendc älteste

Monumenle aufzusuchen. Und wirklich fand er dort —
wie er sich ausdrückt — ,,das merkwürdigste Monu-
ment, das daselbst einem Geschichtschreiber der Musik
vorkommen mag!"

Er nimmt davon zunächst den Anlass, von dem An-
tiphonar S. Gregors zn sprechen i Es sei (sagt er) über

dieses Anliphonar oft {') disserlirt worden; der Abt
Gerberl glaubte davon nie älteste Copie entdeckt zu ha-

ben in einem handschriftlichen Codex, welcher sich vor-

mals bei der Abtei S. Gallen in der Schweiz befand,

und von da in die städtische Bibliothek übergegangen sei.

Es sei davon ein Bruchstück veröffentlicht worden *),

and man babe darüber Geschichten gemacht, die eben

für Rinder gut sein mögen." (E-e-tsi! Evviva! grazie!)

Dieses kostbare Buch war, nach der Angabe der Erzäh-

ler, ein Faesimile im dem 8. Jahrhundert von jenem
Anliphonar, welches, von S. Gregor in den letzten Jahren

des 6. Jahrhunderts eigenhändig geschrieben, vor dem
Altar S. Pelera n Rom niedergelegt worden war, in

der Folgezeit aber unglücklicher Weise i» Verteil ge-

raten sein sollte.

') Di« erst« Seit* de» Code* vm S. GaUca. ladet »*n ia Fa«i-

JSile ift dem Werke : Mosmajeata Geraunt*« bialeriea etc. edid i

t

Grtgortaa Heiorie. Parti. SertpUre*i;T,Jl. U.saoveriae l«t>.

45. Jahrgang.

Nun habe aber er (Herr Felis), vor Autritt seiner

Reise nach Italien, in einem Werke (wrlches in diesem

Augenblick gedruckt werde), aus Veranlassung eines zn
Montpellier entdeckten Stückes lateinischer Poesie mit

beigefügtem Gesang — klar bewiesen (??), dass das an-

gebliche Anliphonar von S. Gallen ein Gradual sei ; dass

es nicht aus dem 8., sondern aus dem 6. Jahrhundert

sei*); dass es in einer der Varietäten der sächsischen

Notation geschrieben sei, und dass diese Notation we-
der im 6. noch im 7. Jahrhundert in Italien aufgenom-

men war"); dass folglich die Handschrift von S. Gal-

len keine Copie des Anliphonars S. Gregors sein könne $

dass endlich das Anliphonar dieses Vaters der Kirche

nicht verloren sei, indem es in der von den Benedicti-

nern veranstalteten vollständigen Sammlung seiner Werke,
nach einer Handschrift des beil. Cornelias zu Compiegne
aufgenommen worden, davon noch zwei andere alle Ab-
schriften vorhanden seien ***), und dass dieses ein wah-
res Antiphonar sei, daher mit dem Gradaal von S. Gal-

len nichts gemein habe (?>. Ueberdies habe er, gegen
die Meinung der „Geschicbtmacher" über diesen Gegen-
stand, hinzugesetzt, daas daa Antiphonar S. Gregors in

römischen Buchstaben nolirt gewesen sein müsse, deren

Vorbandensein, ihres Widerspruches ungeachtet, durch

das Buch des Boelius erwiesen sei; denn (!) die neuer-

lich durch die Longobarden naeh llalien eingebrachte

Notation sei nicht nach Rom gedrungen, welches dieser

seine Tnore versperrt balle (?). Er sei nichts desto we-
niger überzeugt gewesen, dass die älteren Copien der

Bücher S. Gregors in die Notenschrift der Longobarden
überschrieben worden sein maasten, zum Gebrauch Mit-

telitaliens und der Lombardei, welche damals ihrer Herr-

schaft unterworfen waren.
Mit diesen Vorstellungen sei er beschäftigt gewe-

sen, als sieb ihm die Gelegenheit darbot, die Merkwür-
digkeilen der Kirche von Monza zu sehen, eines Bau-

*> Da* IIa r, «itn p i za S. Galle* ?

") Ein aegativer Beweis, der überall zn de» ich* ersten Aufga-

ben, in der Geschickte nicht minder ala vor des Gericktibt»-

fen, gekört; wir müuea erwarte«, wie aiek Harr Fctu dabei

aageetelU haben wird.
*") Nicht dar Verlust das Antiphonen S. Gregor» ist jemlU be-

klagt worden, wohl aber der Verla jt jeoM vm S. Gregor

•ifeabäaaUg aetlrtee) Antiphon an: in dar vollständigen Aus-

gabe der sSaaaatliahes) Werke de« beil. Papate* ist oantlieh aar

der Text enthalte«. (Tau. II. p. 6*4 bis 883.)
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wcrkes, das in die Zeil des longobardischen Allerlharas
reicne Untcr den Reichtümern , welche dieselbe enl-
nali, fend er, zu seinem unaussprechliche n Vergnügen,
ein Gradual auf purpurirtem Pergament in Gold und Sil-

ber geschrieben. Ein Schrei (\
}

entfuhr ihm, als er

A
,n

a 'l
,ombar(,iscDe Notalion erblickte : so halte sich

die Wichtigkeit seiner Muthmaassung bestätigel »).*' Die-
ses Gradual soll von S. Gregor selbst . mit andern Re-
liquien, welche sich in dieser Kirche befinden, Etbelin-
den, honigin der Loogobarden, verehrt worden sein. Er
bezweifelt die Richtigkeit dieser Thatsacbe; aber es sei

525*' dieses ßucn nic '11 sPä,* r » »1* a «» de» 7.
Jahrhundert sein könne, indem mau aus dem diplomati-

n i )
Verkc der ßenedictiner wisse, dass purpurirte

Haudschnften, in goldenen und silbernen Characleren ge-
icbrieben, nach dein Anfange des 8. Jahrhunderts nichl
mehr gefunden werden **).

Abgesehen von dem geschichtlichen Puncle, welchen
dieses Manuscript aufklärl, sei an dessen Wichtigkeil in
Hmsichl auf den Kirchengesang nicht zu zweifeln, indem
es eine reine Quelle des Gesanges des Officium zum Ma-
tulinum und zur Messe darbiete "*), so wie hinwieder
die allen Abschriften des Antipbonars jenen der canoni-
schen Stunden liefern. Es ergebe sich aus dem Vor-
bandensein dieses ehrwürdigen Monuments aus den frü-
hesten Zeilen des Gregorianischen Gesanges zugleich die
Thalsache

:
dass jener Theil des Gesanges, welcher der

Messe angehört, nicht minder als jeuer der sogenannten
canoniseben Stunden, von S. Gregor eingerichtet wor-
den, obgleich die alten liturgischen Schriftsteller davon
nicht sprechen f).

So weit Herr Felis.

") Wie mochte denn flerr Felis tirb gar zu sehr verwundern,
in der Lombardei jene Tontcbrift zu erblicken, die nach fei-
ner Angabe die Longsbarden sogar erfanden baben tollten?
Oder war er selbst von deren Kxisteaa so woeig überzeugt,
dass e» für ihn ent der Bestätigung seioer „Mulbmaassuog"
darch Autopsie bedurfte?

") Untere keil. Ilorbiblioifaek besitzt — ausser mehreren auf
verschiedentlich gefärbtem (auch schwarzem) Pergament mit
Gold nnd Silber geschriebenen allen Büchern — zwei derglei-
chen io griechischer UaeUI-Scbrift auf purpurfarbenem Perga-
ment, davon das eine in das 4., das andere io das 9. Jahr-
hundert gesetzt wird. — v. Mosers Geicbiehte der k. k. flof-
Bibliothek zu Wien. Daselbst 1835. S. Sil o. f.

") Also ein nranfanelich insbesondere so betiteltes Cradnal.

t) Darin ist Herr Fetis wieder In einem Irrthun. Die Thatsacbe,
dass S. Gregor aueb schon das Officium znnj Mntntinum nnd
aar Messe geregelt, das beisst, ein sogenanntes Gradual ge-
schrieben, ist den gelehrten Litnrgen allerdings bekannt <oj.
a. Gerbert de cantu et zaus, aacra, T. I. p. 673 o. f.), und
auch dieses Gradual ist, seinem vollen Inhalte nscb, in der
snebrgedachtea Sammlung der Werke S. Gregors abgedruckt,
unter der UeberschriD : Saeramentarinm (qnaliter missa romsn»
•elebratur), T. III. psg. t bis 239. — Bemerkenswert« aber
finde ich, dsss in den neaeren, nneb den Beschlüssen des Con-
ciliums vna Trient gedruckten grauen Gesangbüchern, darun-
ter z. B. die venetianisebe Ausgabe vom Jabr 1748 in Ele-
phant - Polio mit dem Gesang ia Cbortl- .loten vor mir liegt,
derjenige Tbeil, der einst der Anlipbonarius genannt wurde,
den Titel Graduale fahrt, nnd nmgekekrt: denn es ist das
Gradaal, welches mit dem Tezte beginnt, wie S. Gregors Ad-
tiphonar i Ad tc levavi aaimam meam elc.

Rccapilulircn wir, was Herr Felis in dem bevorste-

henden Briefe gegen die Meinungen der von ihm soge-
nannten faiseurs d'hisloire, oder zur Begründung geiner

entgegengesetzten Behauptungen an Argumenten oder
aii Zeugnissen »rgehnclil, so finden wir naeh genauer
Prüfung folgendes Resultat

:

1) Das Antiphonar S. Gregors, sagt er, müsse mit
römischen Buchstaben notirt gewesen sein, weil deren
\ orbandenseio durch dasBnch desBo<*ius bestätigt sei.—
Wo mag doch Herr Felis seine Logik studirl haben V ich

wenigstens kann den Schluss nicht begreifen ; denn an-

genommen , es bälle Boelius eine solche Notation ge-

lehrt — und angenommen, es hatte in Rom eine solche

Notation in der Kirche wirklich für einige Zeit Eingang
gefunden i so würde daraus noch nichl folgen , dass >.

Gregor, ein grosser Reformator in Allem, was die Litur-

gie betraf, nicht eine neue Art, die kirchlichen Gesänge
zu nolirr.n

, eingerührt haben könnte. Aber Boelius *)

lehrte ja keine solche Notation (mil römischen Buchsta-
ben), er erklärte iu seinem Buche nur das System der

griechischen Musik und deren eigene Touscbrift, und
dacblc an nichts weniger, als an eine Notation für la-

teinische Liturgie ").

2) Herr Fetis will bewiesen baben, dass das Manu-
script von S. Gallen unächt sein müsse, indem es in

einer der Varietäten der ,, sächsischen Notation" (sagen
wir lieber der Neumcnschrifl) geschrieben sei, welche
weder im f>. noch im 7. Jahrhundert iu Italien aufge-
nommen gewesen sei. — Den Beweis dieser letzteren
Behauptung müssten wir Herrn Felis zumulhen, und ein

solcher würde von seiner Seile nichl wohl anders, als

durch glaubwürdige Zeugnisse gleichzeitiger Scrihcnlen,
oder durch Beibringung mit Buchstaben oder sonstigen
anderen Zeichen oolirtcr, unter päpstlicher Autorität aus-

gegebener kirchlicher Gesangbücher aus jener Periode
geführt werden können.

3) Das stärkste Gewicht scheint Herr Felis auf die

mil der grossten Zuvcrsichtlicbkeil ausgesprochene (vor-
gebliche) Thalsarhc zu legen , dass der Codex von S.

Gallen keine Abschrift des eigenen Antipbonars S. Gre-
gors sein könne , indem er gar kein Aoliphonar sei,

Mindern ein Gradual!

Wäre dies richtig, so stände es freilich sehr miss-
lich mil dem Vertrauen auf die Acchlheil des Manuscripts,
und mil dem Glauben an desselben Ursprung. Aber
Herr Felis ist abermals in einem absoluten Irrlbum be-

fangen. Hüllen wir nichl schon ohnehin gleich damals,
als wir unser Facsimile (im Jabr 1827) zuerst bespra-
chen, dieses mil dem in der Sammlung der sauimtlichea

*J t .v.'-i, aaf Befehl des goihisekeu Küaige Tkeodorieb sa Paria
cnihauplel.

"i Sed nihil ilfe de cantu eeeleaiaslfco. (Gerbert de caoln ei
mut. sacra T. !. pig. 202.) Selbst die Ueberscbrirt eines Ca-
piteU seines Werke« ) JMiMlearum per Graeeas ae Latin«« li-

teraa Moiarura aoocapatio, wodurch, wie es scheint, dit Mei-
nung einer von S. Gregor eingeführten Notation mit Buchsta-
ben des lateinischen Alphabels entstanden oder genährt wer-
den sein mochte, wird von Meibomius für verfälscht erkürt,
indem die Worte ae Latinas in den betten Maaasrripten gar
nicht zu finden seien. M. «. Parket» «Ilgen. Geschiebt« der
Musik. II. Bd S. 178.

irrst»
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Werke S. Gregors enthaltenen Texte seines Antipho-

ns» verglichen (denn bei uns in Deutschland ist man,

«renn man, war's auch für Kinder, Geschichte schreibt,

ehrlich , und demgemäss in seinen Angaben gewi«sen-

hafl): so müssteo wir uns für den gegebenen Wink
jetzt hei Herrn Felis bedanken , indem er uns gleich

selbst die Waffe zeigt, mit der wir ihn mit sicherem Kr-

folg bekämpfen können .- deun t die Handschrift zu S.

Gallen i»l (man höre!) — ein wirkliches Auliphonar,

und zwar das Auliplionar S. Gregors, dasselbe, dessen

Text in der von Herrn Felis uns vorgehaltenen Samm-
lung unler diesem Namen enthalten i>l.

Die Handschrift von S. («allen kann und darf da-

her, mit Rücksicht auf die Zeugnisse der ehrwürdigen

Gesehichtscbreiber des allberühmtrn Stiftes, auch bin-

liehllich der Notation nicht minder als des Textes , für

tobt, das ist : für eine gelreue Nachbildung des eigenen

Original • Antipbonars S. Gregors — wenn irgend histo-

rischer Glaube noch gilt — unbedenklich anerkannt

werden.

Was hat endlich Herr Felis mit allen zu Montpel-

lier und zu Monza gewonnenen Entdeckungen, nnd mit

allen aus dieser Veranlassung in seinem Briefe mit dem
gewohnten llebermuth in die Wall binansgeschleuderten

Behauptungen denn eigentlich erzielt? Hat er die Er-

findung der Neunen durch die Longobarden historisch

dargethan, oder den Uebergang einer (angelsächsischen
Tonschrift aus Britannien nach Rom und in die übrige

damals christliche Welt? — Wahrlich nein! — oder

den Gebranch der lateinischen Buchstaben als Tonicbrifl

S. Gregors in den von ihm gestifteten Gesangbüchern? —>

Nein ; — oder den Nichtgebranch der Neumen in Rom
im 6. and 7. Jahrhundert? — Neinj — oder die Qua-
litication des S. Gallen'scben Codex all eines Graduals,

daher absolute U n acht hei t desselben als vorgeblichen An-
tiphonars S. Gregors? — Nein; — oder die Thalsache,

dass S. Gregor auch die Messe schon geregelt? — Dies

w aasten die gelehrten Litorgen schon vorlängst, und es war
nur für ihn eine Entdeckung. — Was haben wir aber

sonst vielleicht doch, war's auch nur gelegentlieh, Neues
erfahren? — — Da wir seinen Ton schon früher ge-

kannt, für dieses Mal wenigstens nichts Neues, selbst

keine neuen Irrlbömer mehr. \

, . • >«' . < ..•»«! «':t iji* i ci : »• ••. i i-

HT-H.

K ECEN8IOWEN.
August Panseron , Profcsssor am königl. Pariser Con-

servntorium : Leichte und fortschreitende Solfeggien

mit Begleitung des Pianofortc. 2. bis 5. Lieferung.

Berlin, bei Schlesinger.

Der Verfasser bezeichnet auf dem Titel das Werk
als Folge seines musikalischen ABC und als Vorschule

zu den Siugübungen von Baaderali, Cherubini, Crescen-

lini, Danzi, Panseron — und bemerkt, dass Schüler,

welche sein musikalisches ABC studirl haben, in die-

sem Werke eine fortschreitende Folge ihrer Studien fin-

den, zur Erlernung einer vollkommenen Kenntniss der

|

Gesang- und Pianomusik, insofern beide Werke im Vio-

I

lin- und Bassscblüssel geschrieben sind. Diesen Solfeg-

gien, deren L'mfang das /nicht überschreitet, sind leichte

\ oealisen beigefügt. Das ABC nnd diese Folge ist in

alles königl. Normalschulen Frankreichs eingeführt. —
Der Verfasser, bekannt und hochgeachtet als Gesangleh-

i
rer, ist sich seiner Absichten deutlich bewusst, und kennt

die Mittel, die zur Erreichung derselben führen. Daher
I sind diese Solleggirn unbedingt zu loben. Es sind ihrer

I

55 (die Nrn. 21—75; das ABC bat die Nrn. 1 — 20).

|
Man findet in ihnen die leichtern Tonarien in Dur und

I Moll, die gebräuchlichsten Tempi und Taclarlen, Scalen

mit Veränderungen, eben so kleine Themata. Fasl jede

j

Nummer hat ihren besondern Zweck, der entweder so-

|

gleich in die Augen fällt , oder von dem Verfasser an-

|

gegeben wird , der in solchen Bemerkungen nach und

nach manches Elemenlariscbe abhandelt , z. B. Linien

über und unter dem System , Werth der Noten
,
Syn-

. cope, Triolen, Doppelkreuz, Intervalle u. s. w. Meh-
rere Uebungeu sind im Bassschlüssel geschrieben und für

die BariloDSlimme bestimmt, könuen aber auch vom Mez-
zosopran , für den die übrigen (die meisten) geschrieben

sind, gesungen werden, so wie diese sich auch recht gut

für den Bariton eignen. So ist also für die Normal-
Stimmen der Männer und Frauen gesorgt. Alles ist

leicht, der Umfang massig, das Tempo überall nach Mäl-

zel's Metronom angegeben. Das Aeusscre ist zu loben. —
Aus der einigen Solfeggien beigefügten Bemerkung, dass

sie nicht solfeggirt, sondern blos vocalisirt werden sol-

len, ergibt sich, dass die alte Solfeggienmetbode (do,

re, tni, Ja, so/, /«, si) in Frankreich noch immer
angewandt wird. Deutsche Gesanglehrcr werden die

Lebungen wobl nur vocalisireo lassen, da die Kennt-

niss der Noten auf andere Art gewiss sehr viel leich-

ter zu erlangen ist. Von demselben Verfasser sind er-

;

schienen

:

50 Solfeggien für zwei Stimmen (Frauen- oder Männer-

stimmen) eingeführt in die königl. franz. Cooserva-

torien der Musik u. s. w. 4 Hefte zu l'/j Tblr.

Berlin , bei Schlesinger.

Es ist von ihnen dasselbe Gate, wie von jenen zu

sagen, und nur noch hinzuzusetzen, dass mehrere der»

selben blos eines Textes bedürfen , um recht gefällige

Salon -Duetlioi vorstellen zn können. Einige derselben

sind im altern Kammerslyle geschrieben, ähnlich dem der

Duetten von Dumte, Händel, Marlini, Steffani u. A.,

die meisten aber modern. Recht gebraucht, kann das

Werk von vielem Nutzen sein.

Nachrichten.
Frankßtrt. Musik vom 14. März bis zom 14. Mai.

Zuerst die Concerte. Die beiden erheblichsten worden

am 14. und 16. April gegeben. Im ersteren, am Char-

rrettag, hörten wir Spohr's Symphonie: Irdisches und

Göttliches, und RostinPs Stabat mater — beide Werke
sind iü diesen Blättern, bereits durchgreifend besprachen,—
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wobei ich nur bemerke, dass der freundliche Eindruck
der Rosshti"scbea Kircheneomposiiioo den der hoch und
erasl erhabeuen, fast etwas dämmernd gehaltenen Spohr'-
scheu Doppelsympboaie wieder vernichtete, und dass da«
kirim- Publicum mit der gemütlichsten Opcrnemphndung
daa Haus verliess. Daa letalere am Oslcrsonntag war
unter dem Namen : Grosse musikalisch - dramatische Aea-
demie eine Wiederboluug der chronologisch geordneten
Bruchstücke aus der Entwickelungsperiode der Oper von
LuUy't Zeilen an, welche im verflossenen Jahre bedeu-
tende Theilnahme gewann. Ein Urtheil über die Stel-

lung dieses zeitabschnilllicben Coneertes habe ieb bereits

in diesen Blattern niedergelegt. Einschiebsel fandeu sieb

noch in einer Gesangscene von Beriot (italienische Schule),

ia einer Romanze aus Lindpainlmert Oper der Bergkönig,
und in dem Trinklied aus Neeb's Cid (deutsche Schule).
Die Unmöglichkeit, die vorzüglichsten Compositionen quasi

als llauplgestirne dreier Schulen in den engen Zeitraum
von eben so wenigen Stunden zu concentriren, liegl vor
Augen. Es wurde in diesem Concert daher auch nur
die Absiebt anerkannt, uns allgemeines Interesse Erregen-
des dieser drei Schulen vorzuführen, welche auch durch
die vorirellliche Ausführung erreicht wurde. Zugleich
merkwürdig wurde dieses Concert dareb ein Ensemble
von Sängern, welches ia Deutschland nicht leicht mehr
über trollen werden dürfte, denn ausser unsern ersten
Mitgliedern wirkten noch die Damen Zerr and c. Kmil
mit. Ein L'rtbeil über beide Letzleren weiter anlen.
Drei andere Concerte von Gehalt fanden in kurzen Zwi-
schenräumen Statt. Das letzte davon gaben die reisen-

den KünsUer Parisk • Alears ans London (Harfenist) und
die Gebrüder Lewy aas Wien (Virtuosen aaf dem Wald-
horn and dem Pianoforle). Dem Urlbeil, welches Leip-
ziger musikalische Blätter über diese Künstler fällten,

pflichte ich bei, nur mil dem Zusätze, dass der liehe
Gott jedeo Menschen von künstlerischem Beruf bewah-
ren möge, concertgebender Virtuose zu werden. Was
hilft es, dass Parish - Atvars nach dem Spruch eines
Enthusiasten ein zweiter David auf der Harfe ist , und
da ss der junge Richard , am in der Tonart dieses Ur-
theils zu bleiben — ein tapferer Löwcnberz auf dem
chromatischen Dorn zu werden verspricht? — was half
es, dass Beiden ein in der Thal fabelhafter Ruhm vor-
ausging? Aa das Fabelhafte sind wir längst gewöhnt—
and das Wunderbare sangen wir schon ia der Mutter-
milch ein. Was kana man uns noch bieten, was wir
nicht schon bis zur Uabersätligung genossen? Und nua
gar Herr Carl Lewy als Ciavierspieler! Schmeichelt er
sich, mit brillanter Bravour, mit solidem Vortrag und
überhaupt mit den Slammlugenden eines Pianisten jetzt
durchzudringen? Und welchen Mangel an Vorbereitun-
gen Hess er sich zu Schulden kommen? da war keine
Concurrenz von Flügelinstrumenten neuer Consiructio-
nen aulgestellt; da standen nicht deren Werkmeister mil
lauernden und zermalmenden Blicken, auf das Platzen
der feindlichen Saiten horchend, einander gegenüber. Herr
Carl Lewy hatte nicht einmal den genialen Mulh, eines

der herrlichsten Flügel J. B. Streicher/ Meister za wer-
den, d. h. ihn zu zerschlagen, und auch das Instrument
war so unhöflich, unerschütterlich bei guter Stimmung

zubleiben. Vor der Lisslmanie würde Herr Carl Lewy
angestaunt worden sein, und gebt er nicht bald aas der
natürlichen Sphäre seines Spiels heraus , so wird er ia
Publicum nie durchdringen , wenn ihm auch Kenner das
beste Zeugnis* geben. Ausser den Prodactiooen dieser
drei fremden Künstler saugen die Damen Lop ilain and
Zerr, saag Pucheck , spielte aas Orchester die Ouver-
türe zur Lodoiska; und spielte unsere, die ganze Messe
über fast ganz nnbescbäfligte köstliche Lindner die Mar-
garethe in den zwei letzten Aclea der Hageslolzea.
Vergeben«, solche Attraclionspuncle lieben bei uns nicht
mehr. Das Haus glich einer Oede.— Dea beidea Con-
certen des Violinisten Heinrich Wolff and des Piaaisteu
Kmil Steinkühler, ebenfalls im Theater, erging es nicht
besser, obgleich die besten Kräfte mil wirkten. Wotff
bal vielen Anbang hier, and ist als Künstler wie als

|

Mensch allgemein geschätzt, allein man liebt stille Tbeil-
nabme der geräuschvollen vor, und das finde ich so zart

als bequem. Steinkühler, ein junger Maaa kaum ia die

Zwanzig, trat mil nichts weniger als mil einer neuen
Symphonie (in Es) auf, was iwar Anfangs Nasen rüm-
pfen aater den Künstlern verursachte, aber sieb bald in

Anerkennung und Achtung auflöste. Die Arbeil ver-
räth ein angebornes Talent für dta Instrumentals»»»,
und wenn er auch hie und da aus dem Symphoaieslyl
trat and sich Breiten zu Schulden kommen Hess, denen
sich junge Componisten so gerne überlassen, so sind doch
die Erfindungen originell, sind die Themata vortrefflich

durchgeführt, namentlich in dem liebenswürdigen Audaate
(Bdur), ist der Salz rein, die Arbeit correet, und es
durchzieht daa Ganze ein frähliagswarmer Lebensbauch.
Sletnkähler hat bereits in zwei vorfaergehendan Svmpbo-
nieca seine Studien niedergelegt, und ia dieser wieder
neue Erfahrungen gesammelt. Wir können ihn nur er-

muthigeu, einen Weg au verfolgen, dessen Klippen and
Dornen sein entschiedenes Talent bald besiegen wird.
Ferdinand Hiller gab unter der Theilnahme der hiesi-

ge» Noblesse eine Matiaee ia einem Privatsalon zum Be-
sten der Klein -Kinder -Bewahr -Anstalt zu Born beim,
die sehr besucht war. Dann gab der Liederkranz seine
noch rückständige Soiree, worin nicht weniger als zwanzig
Piecen— unter diesen Esaers „Des Sängers Flach'* *)

—

gesungen wurden. Hilter bal bei dem leisten Stiftungs-
fest desselben das Diplom eines Ehrenmitgliedes erhalten.

Die Oper zeichnete sich durch Novitäten nnd Gäste
wacker aus. Der Wiener Komiker Frans Hyaliner
spielte dreizehn Mal ia den Itaimu/id'schen Zaubermähr-
eben, in Xestroy's Gesangpossen, im Vater der Debütan-
tin, in Staberls Heiseabenlheuern und ähnlichen Stücken.
Feh berichte über ihn, weil sein Gesangorgan, womit er
artige Couplets allzeit fertig vortrug, in's Bereich der
Musik gehört, obgleich keine Musik in seinem Organ
liegt, Herr H'allner ist weder Sänger noch Komiker
von Beruf, alle seine Rollen sind sich ähnlich, und manche
Scenc lässl er sogar ginzlich fallen. Aber Herr Wall-

ner bal eine ausgewählte Sammlung treffender Einfälle
und Witze, die er am rechten Orte anbringt, hat für

jedes Verhältnis» ein paar Lieder bei der Hand, ist beim

') So «fern bei Schott in Mainz rrKbiraro.
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vierten Ua capo nie in Verlegenheit, neue

Verl« xu produeiren, besitzt Beweglichkeit und die Gabe,

dB jeden Preis d«S Zwerchfell zu erschüttern. Solche

Requisiten der Komik sind immer schitzenswerlb, wenn
sie auch nicht die Grundlage derselben bilden. Ein Pa-

bticam, das gerne lacht, ist bald gereizt, und so konnte

es nicht fehlen, das« Herr h ,. i zwölf volle Hänser

machte, obgleich er, trotz des HhIIo's, doch des eigen t-

beuen, liefergefähltcn Beifalls ermangelte. Sein Benefiz

blies leer.

Die Dcmoiselles Zerr von Carlsnibe, Kieth von

Dessau und Fräul. e. Knoll von Stoltgart traten hinter

einander als Gäste anf. Dem. Zerr sang die Nacht*

waodlcrin, Zerline (Don Juan), Vitellia, Adine im Lio-

bestrank, und Lucia (Lammermoor). Ihre Vorzüge sind

schöne Stimme, Umfang, leichte Höbe, Bravour, freund-

liche Persönlichkeit and glücklieb absolvirte mechanische

Schale. Unschön dabei rat ihr Ansatz, der allerdings in

der Beschaffenheit der Organe liegen mag, aber nichts

desto weniger die Fülle der Stimme in der höbern Lage
und dabei die oöthige Freundlichkeit der Mundbildung
beeinträchtigt. Zu tadeln aber ist der Mangel an Poesie

des Gesanges ond der Darstellang. Alle Ach lang vor

den Erlernten. Aber dieses soll nicht über den feinen

Geschaiaek, über Feter und Empfindung dominiren. Man
mag gerne der Technik vergessen über die hinreissende

Anmut h des Vortrags. Aber leider ist's eine nur zu

alltägliche Erscheinung, dass die Routine, ja selbst die

STd^^M^nie
5

«

1

wird , wm aar btnmJwSmnd

, wie im i,osiun» aer Autne aer narinsen von gote-

Bracelels, und die in Saffian mit Goldschnitt geben-

alte Historie der Königin Jesuit«. — Bei der Ju-

und so vielen blühenden Eigenschaften des Fräul.

blühend in's Leben treten sollte. Um Einzelnes tu be-

rühren , so fehlte der Vitellia des Fräul. Zerr die Hal-

tung der königlichen Römerin, welchen Fehler die glän-

zendste Bravoar in der Welt nicht gnl macht. In der

Zerline Hess sie die verschmitzte INaivellt fehlen, die

sieh in Moxarfs Composition so bildlich ausspricht, wie
überhaupt sich io ihren Soubretten ein gewisser IndinV
reelismus zeigt, der nicht geeignet ist, an« mit angenom-
menen Unarten in Gesang nad Manier zu versonnen.

Das schlechte Aspiriren vor dem Ansatz: he du, he die,

he theurer u. s. w. ist kaum einer Anfängerin zu ver-

zeihen, und störender noch sind die heftigen Körperbe-

wegungen , womit sie rapide Liefe begleitet. In der

letzten Arie der Susanns waren die Agrements so stö-

rend, wie im Cos tum der Adine der Harnisch von gofd<

nea Bra

den«
gend und so vielen blühenden Higen

Zerr ist es Pflicht der Kritik, sie auf Unschönes, Un-

passendes aufmerksam zu maebea!
Fräul. v. Knoll sang den Cberubin nnd das Aenn-

ohen mit so viel Anmutb, Frische nad Correctheit, als

e» ihre 17 Jabre und Bübnenunerfabrenbei« nur immer
zuüessen. Sie ist Sebalerin Lindpamtner's und schon

als solch« de« Publiram bestens empfohlen ; statt der

Frau e. Ketthrn- Münch «egagirt, kann sie, wenn sie

se fartgefälN und ihren Gaben nach angemessen besebät-

I igt wird, ein Liebling des Pakliesms zu werden.

Fräul. Kieth aber, welche die Marie im Czaar und

fang, raöebleo wir doch geralhen haben,

eine Bahn zn verlassen , welche mit Erfolg zu wandeln
ihr alle Mittel fehlen.

Die Opera und Gesangslüeke. die ohne Gäste über
unsere Bühne schritten. Waren i Barbier, die neue Fan-
ehon, Czaar, Oberon, Fidelio (am Vorabend von Beet-
hoven'* Todestag, mit einem sehr sinnigen Prolog voa
ir. Wagner), die Regimeatslochter, Aschenbrödel, Coo-
oerl am Hofe, ond die Wiederholung des Riqok|ui, aber-
mals sehr beifällig aufgenommen. Dieselbe Oper wurde
in Mainz zwei Mal bei vollen Häusern nnd rauschen-
dem Beifall gegeben, and wird im Juni auch in Mann-
heim aufgeführt.

Nachdem der deutsche Patriotismus Frenz Lach'
ner't Calharina Cornaro nicht aufkommen lies«, wollte

an sieh an der Bastard -Oper La reine de Cbypre von
Ha/evy schadlos halten. Es wurde nichts versäumt, die-

selbe schon vor der Aafliibrnng unter die Sterne zu ver-

setzen , und die günstigsten Omina leuchteten ihr vor.

Das Libretto, and wie es biess ein brillanteres wie das
deutsche, von einem Franzosen; die Musik von einem
Franzosenj vortrefflich besetzt; die Partieen wie für un-
sere Kehlen geschrieben; die Ausstattung pomphaft; der
Proben viele; das Benefiz für Püoheck! — was wollte

man mehr? dennoch machte die Oper — nur blutwenig,

und bei der Wiederholung bei auffallend leerem Hause
rührte sich fast keine Hand. Lachner'i Nemesis sprach i

Rieu de Cbypre I C. G.
i

Fulda. Je seltener wir ans öffentlicher musikalischer

Aufführungen zu erfreuen haben , um so mehr glauben
wir uns veranlasst, ein Wort des Dankes und der Auf-
munterung aussprechen zu dürfen, wenn wir, was sonst

leider hier so seilen, diesen Winter im Gegentbeil durch
wahrhaft genussreiebe musikalische Sluudea ergötzt wur-
den und dadurch der Künstler sowohl als der Dilettanten

musikalische Empfänglichkeit neue Anregung nnd Lust
empfing. Wir verdanken das Entstehen mehrerer Abon-
nement - Coocerte einem jungen hiesigen Tonkünstler,

Herrn Heinrieh Henkel, Sohn des verdienstlichen Sladl-

cantors M. Henkel, welcher es sieh aus warmer Liebe
für seine Kunst angelegen sein Hess, die hiesigen f
freunde znr Concertlheilnabme anzuregen; ond d

ihm gelungen , bewies der zahlreiche Besuch der Con-
oerle. Herr H. Henkel, der mehrere Jabre bei Alays
Schmitt im Ciavierspiel sich weiltr bildete, beim verstor-

benen Hofrath Andre aber theoretischen Unterricht ge-

aass, bat uns durch die treffliche und gewandte musika-

lische Leitung in den Conce rlen, so wie durch seine Cia-

vier vortrage überzeugt, dass er seinen genannten Leh-

rern alle Ehre macht, and bei fortgesetztem Stadium
und aaf geeigneter Kunstbahn manches BrSDfiessltobe von

ihm au erwarten ist. — Gehe» wir vou dam Gesagten,

das Herr Henkel als unsern Dank, aber auch als Auf-

munterung annebmee möge, noch zu ciaer Besprechung

der aufgeführten Tonaläcke über.

Wir hörten zwei Symphonie»«. Die ebne war, ir-

wir dicht, Sfomr't im Syrophonieen fache zuerst ge-

schriebenes Werk , die Symphonie in Es. Sa interes-

sant aaab dsezea Tonatütik ist, sc laset sich nebt lieg-
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neti , dass der Meisler bis zu seinem neuesten Werk
dieser Gattung einen bedeutenderen Aufschwung genom-

men bat. Zur rechten Verständlichkeit dieser Sympho-
nie and dadurch entstehender Auffassung beim Publicum

gehört ein genaues Hervorbeben der Themata, deren häu-

figen abwechselnden Wiedereintritts in den einzelnen In-

strumenten, eben so das Markiren eigenlbiimlich rhyth-

mischer Perioden n. s. w. ilcrr Henkel schien sich des-

sen bewusst zu sein , und das Orchester (aus dem hie-

sigen Mililärmusikcorps und einigen Dilettanten beste-

stebend) war von ihm so wohl einstndirt, dass die da-

durch erzielte gute Wirkung eine gleiche bei den Zuhö-

rern hervorbrachte. Dasselbe müssen wir auch über die

Aufführung der andern Symphonie sagen , der im Ver-

Sleiche zu ihrem Werlhe weuig öffentlich zu boreuden

idur- Symphonie von Beethoven. Dieses Meisterwerk
muss Künstler wie Laien ansprechen, da es frei von so

manchen bei Beethoven sich Gndenden düslern Gedan-
ken, mit eben so viel characterislischer Verständlichkeit

als anmuthiger Frische, oft bis zum begeisternden Auf-
schwung sich erhebend, geschaffen ist. Von Ouvertüren
kamen zur Aufführung die genialen und characterislischen

Meeresstille und glückliche Fahrt" und zum „Sommer-
nachlslraum " von Mendelssohn • Bartholdy . Ferner
Weber» „Oberon" und eine Ouvertüre zu „Shakcspea~
res Macbeth" von G. A. Henkel. Die Kritik muss wohl
bescheiden schweigen, wenn es sich um den Werth der

drei erstgenannten Tonsätze handelt, deren überraschend

discrete Ausführung von Seilen des Orchesters aber ganz
besonders lobend zu erwähnen ist. Die letzte Ouvertüre

ist ein neues Werk vom Bruder des Concerlgebers, als

Musiklehrer am hiesigen Schullehrerseminar angestellt.

Wenn auch nichl durch den Druck, so sind uns doch

viel schöne, namentlich Gesangcompositionen dieses Ver-
fassers bekannt und verdienten wobl , eben so auch be-

nannte Ouvertüre, veröffentlicht zu werden. Letztere

ballen wir der Idee des dem Componisten vorgeschweb-
ten Sujets völlig angepasst, und sie macht, recht geschickt

und zweckmässig inslrumenlirl, vielen Effect.

Was nun ferner die Solovorträge anbelangt, so hör-

ten wir im Verlauf der Concerle für Ciavier: ein Sep-
ien von tialkbrtnncr und Mendelssohn's Claviercoucerl

in Dmoll, von Herrn Henket vorgetragen. Pür Violine:

Coucertvarialionen von Beriot und Pautasie für Violine

und Pianoforte von A. de Feltre , erstem von Herrn
Dilcher, letztere von Herrn Musikmeister iVau gespielt.

Pür Violoncell von Bockmühl n laLiszt bearbeitet: Schu-
bert'» ,, Ave Maria." Pür Blasinstrumente trugen vor

und zwar für Horn i Herr Nau ein Concertino von Hü-
gel. Herr Hamburger ein Concerlino für Clarinetle von
C. M. v. ßfeber, und Herr Kunze ein Concerlino für

Posaune. Der Beifall war allgemein. Namentlich aber

wurde das Mendelssohn seht Concert meisterhaft ausge-
führt. Eine solche Composition muss wohl den ächten

Musiker begeistern, und so konnte es nicht fehlen, dass

der Concertspieler uns ein Bild vergegenwärtigte , wel-

ches uns mit den grossarligsten bis zu den feinsten Schat-

lirungen des Ausdrucks bekannt machte. — Eines nur
entbehrten wir in den Concerten. So gefällig sich auch
unser einziger Tenorist Herr Henting bewies, so fehlt«

doeb jene angenehme Abwechselung in den Gesanppie-

cen , die durch Vorträge von Frauenstimmen entsteht.

Leider herrscht hier unter onsern Damen, wiewohl auch

anderswo, noch die Meinung oder richtiger Mode, sich

nicht öffentlich und vorzüglich in Concerten produärtn

zu dürfen. Schöne, ja ausgezeichnete Gesangkräfle,

worunter wir selbst eine hochgestellte Dilettantin als

Künstlerin bezeichnen können, tinden sich hier, aber zu

isolirt. Vielleicht, dass die eineclneu Blumen sich mit

der Zeil zu einem festen Kranze vereinigen, in sich aber

auch schattige Blätter einwinden lassen. Wird sieh dies

in den hoffentlich auch nächsten Winter stattfindenden

Concerten bestätigen , dann wollen wir gern , beschämt,

unsere diesmalige Anklage zurücknehmen und öffentlich

das Gegenlbeil aussprechen.

Carnevals - und Fastenopern in

Italien u. s. tv.

(Fort* »t»a|)

; Grossherzogthum Toscana und llerzogthum Lucca.

Floren* (Tealro alla Pergola). Ualevy's Regioa di

Cipro, mit grosser Pracht in die Scene gesetzt, machte
als erste Karnevalsoper einen sehr grossen Fiasco, was
man sich jenseits der Berge, wo man diese Oper kennt
und über den Zustand der Oper diesseits der Berge wobl
unterrichtet ist, sehr leiebt erklären wird. Einen nicht

sehr, doch ziemlich grossen Fiasco machte hierauf Doni-
zelti's Adelia. C. M. v. Weber's aus dem Französi-

schen iu's Italienische übersetzter und von Herrn Carlo

Romani (Netten des Herrn Pietro Romani, Orcbesterdi-

reclors dieses Theaters) mit Recitativen versehener Frei-

schütz zog erst in der Folge ganz besonders an, so dass

die anfänglich durch diese Musik ganz verblüttten Zuhö-
rer dieselbe immer mehr bewunderten und beklatschten,

und man kann sagen, dass der Freischütz, wenn auch

keinen Furore gemacht, doch gewiss uugemein gefallen

hat. Dass man in Italien , wo man iu's Thealer gebt,

um sich zu unterhalten , von allerlei zu schwatzen, Vi-

siten in den Logen abzustatten, zu liebäugeln, zu schla-

fen u. dergl. , dabei blos zu pausireo, wenn eine zucker-

süsse oder brillante Musik das Ohr in Anspruch nimmt,
bei tief durchdachten musikalisch dramatischen Schöpfun-

gen, wie jene von Meyerbecr oder C. M. v. Weber, sich

i

anfänglich ganz unheimlich befindet, ist sehr natür-

lich ; bei öfterm nnd aufmerksamem Anhören liebt man
denn doch den hohen Werth und das Gediegene einer

solchen Musik in Italien ein, und so vermehrten sich

auch lagtäglich die Zuhörer auf unserm Theater im Frei-
schütz. Die italienischen Sänger, die freilich in solchen
Spectakeln wie verlorne Schafe aas ihrem Geleise sind,

thaten ihr Mögliches, aber die Rollen waren ihnen kei-

neswegs angemessen. Die Tenorpartie des Max mnssle
für den fast Allisten Castellan , die Rolle des Gasparo
für den Bassisten Porto — mit Effectverlost — ^ge-
stützt werden. Die Griffini gab die Anaella wenigstens
nicht vortrefflich. Die Teresa Brambilla, welche die 'Rolle

der Agathe (hier Alisa), wiewohl etwas tief für sie, doch.
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weit besser aU ihre Collegen macblc, verdient wirklich

das grössle Lob. Wer verdient aber das allorgrösslc

Lob? .... unser rühmlich bekannter Impresario Lanari; er

war es, welcher uns mit einem Prachtauf« and Aleyer-

beer's Robert le Diablo und die Hugenotten , Weber's
Freischütz am Ersten hören liess, und auch für llalevy's

Oper keine Kosten gescheut. Er hat bereits in einiget)

andern Städten Oberilaliens Nachahmer gefunden; die

einzige hochberühmte Mailänder Scala hat so was noch

nicht gewagt!!! — Ein in der Mailänder musikal. Zeit,

erschienener langer Artikel über diesen Freischütz, worin

die deutsche Musik seil dem Beginnen dieses Jahrhun-

derts mystisch und metaphysisch <die Beelbovensche in

derselben Kategorie), C. M. v. Weber insbesondere als

der Chef des musikalischen Houianlicismus laxirl wird,

sagt gar nichts. Der Italiener, der über deutsche Mu-
sik gelehrt sprechen will, weiss im Grunde nicht, wie

er daran ist, eben so wie die heutigen berühmten Maestri

in Rircheneompositionen , was Rossini in seinem Stabat

mater und Mercadante in seinen noch weit magerern

„Sieben Worten des Heilandes" bewiesen bat. Mei-

nes Dafürhaltens muss man, um über deutsche Musik zu

sprechen und deutsche Musik zu schreiben, eine teutoni-

sche Organisation haben. Der allergrösstc Beweis indes-

sen, da ss der Freischütz hier sehr gefallen, mag auch

der sein, dass die hier sehr beliebte mehrjährige Priiua

Donna Brambilla diese ganze Oper und auch den vier-

ten Act der Hugenotten zu ihrem Benefiz gewählt hat

In Donizelli's Linda di Chamounix, worin Ronconi (Scb.)

wirkte, haben, ungeachtet öffenllicbc Blätter in die .Po-

saune bliesen, hlos drei oder vier Stücke gefallen.

(Teatro Leopoldo.) Nachdem Donizetti's Parisina,

iheils der Singer wegen , keine gute Aufna'hme gefun-

den, gab man Ricci's Barbiere di SivigHa mit weil mehr
Glück. Die Ciotti- Grossoni — Rosiua, Tenor Ciaflei =
Almaviva, üossi = Figaro, Bigazzi = Don Barlolo,

Careopino = Don Bisilio und die Bigazzi = Berta hiel-

ten sich wacker, am Meisten die beiden Erstcren. In

Bellini's darauf gefolgter Bcatricc di Tcnda sang nächst

der Ciotti auch die Barbieri, das Ganze ging leidlich.

Herrn Gordigianft neue Oper : l Ciarlatani ist durch'

gefallen. Auf dem
Teatro Standish liess sich ein junger Venelianer

Enrico Angeli auf dem Piauoforle hören; man sagt, er

besitze viele Fertigkeit.

Livorno (Teatro degli Avvalorati). Grossen Zulauf

halte am 9. Februar die erste Vorstellung von Meyer-

beer's Roberto il Diavolo, der auch hier den glänzend-

sten Sieg davon trug, obwohl seine Musik für die

nichts weniger als berühmten Sänger eben so schwer als

fremdartig sein mussle. Hier nur das Geschichtliche die-

ser ersten Vorstellung. In der Folge ward der Zulauf

immer stärker. Die Rollen waren folgendermaassen ver-

tb eilt : Jlobcrlo = Viucenzo Marcbelli, Bcltramo =,
Francesco Colurri, Isabclla = Luigia De Vecchi, Alice— Coocelta Cosenlino, Ranbnldo rs Vincenzo Lombar-

dini. Die Aufnahme: Erster Art. Inlroduction. Marcbelti

und die Chöre viel Beifall. Die Sortila der Cosenlino

nnd ihre Homanze sehr starker apballeuder Applaus.

Zweiter Act : Frauenchor, Sortila der De Vecchi, Tanz,

I sämmtlich beklatscht (die Tänzer : das Ehepaar Russo
I und die Sarnalaro hervorgerufen;. Driller Act: Duett
zwischen Colurri und Lombardini applaudirt, Romanze
der Cosenlino und ihr Duett mit Colurri ungeheurer Bei-

fall, eben so das folgende Terzett zwischen Beiden und
Marchetli , das wiederholt werdeu musste ; scena della

tombe, die evoeazione des Colurri, Marchelti's Rccilativ

applaudirt; Scene und Uöllcugesaug ungeheurer Reifall.

Vierter Act: die De Vecchi und Marcbelti, so wie das

Finalterzetl zwischen der Cosenlino, Marcbelti und Co-
lurri stark beklatscht. Das Ganze, welches der Maestro
Giuseppe Borzulli aus Florenz leitete, wurde mit Pracht

in die Scene gesetzt.

(Teatro Rossini.) In Bellini's Bealrice di Tenda trium-

phalen die Bertolini, die Buccini, Tenor Zoboli und Bas-
sist Alberli. In Mercadanlc's nachher gegebenem Giu-

ramento gefiel kaum der erste und zweite Act. Die bei-

den Damen machten in ihrem Duette, dem Hauptstücke
der Oper, Furore. Die Barlolini gebt vorwärts und ist

die Krone der Gesellschaft. Pacini's Saflb war die glück-

lichste von allen drei Opern.

Pisa. Drei Donizelli'sche Opern liefen hier ober die

Breier. Marino Faliero mit Ronconi (Sebastiane), Titel-

rolle), der Grevedon, dem Tenor Lucchcsi (etwas unpäss-

lich), Montemerle und keinen Superlativen Chören
,
zog

nur theilweis an. Schade, dass der (redliche Sänger
Ronconi am allgemeinen Hebel der heutigen Virluosi lei-

det und recht brav dislonirt. In der Lucrezia Borpia

trat Letzterer leider unwohl auf. Im Torquato Tasso
\

war Ronconi abermals der Held.

Siena- Die beiden Prime Donne Caracini (hübsches

|

Gesiebt, hübsche Stimme), Carocci, Tenor Comassi, Buffo

Tassarelli , Bassist Cavalli genügten in Rossini's Turco
in Italia. Ricci's Chi dura vince gefiel weil mehr als

die veraltete Rossini'sehe Musik; aber sein Nuovo Fi-

garo machte einen halben Fiasco.

Pistoja. Das hiesige erneuerte Teatro de* Rivve-
gliati wurde mit Bellini's Bealrice di Tenda eröffnet, worin

1 die Corbucci, die De Lupo, Tenor Zamboni und Bassist

I Sansuni (schöne Stimme) wirkten, die Corbucci (Zögling
' der berühmten Bcrlinotti) und Sansoni jedoch am Mei-

I

sten befriedigten. In der nachher gegebenen Sonnambola
i machte sich auch der Tenor Ehre, die Corbucci war je-

f doch die ganze Stagione der Liebling der Pistojaner.

Colle. In dieser in der Valle d'Elsa gelegenen, in

den Opernannalen unbekannten Stadt kam vorigen Car-

neval, nach mehreren Jahren , die einst vorteilhaft be-

kannte Prima Donna Annetla Parlamagni abermals zum
Vorschein. Sie erregle hier Fanatismus in Bellini's Bea-

trice di Tenda.

Lucca. Nachdem die Norma verunglückt , und das

Theater mehrere Tage geschlossen w ar, gab man Doni-

zelli's Regina di Golconda mit dem neuen Tenor Rcgoli

j

(ebenfalls kein Superlalivos) mit ziemlich gutem Erfolge.

Die Prima Donna Cresci und Buffo Rossi waren die Be»

fünsliglen, nach ihnen Bassist Fiori nnd die Piombanti.

due Figaro, allere Opera buffa, del Maeilro Speranza,

[ von ihm selbst in die Scene gesetzt, worin Tenor Testa
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4IÖ 1843. Mai. l\o. 22, 416

wirkte, pefiol »leut«**. ?
Sänger und Naegtro wurden

öfter» hervorgerufen.
(Fortsetzung folgt.)

tiouen des Conoertgebers horten wir, unter Mend
sokns Leitung vortrefflich execulirt, die Hebriden-Out

Iure und die zu Egmonl, eine Arie von C. M v. I

Leipzig. Sonntag, am 14. Mal, in der Mittagsstunde

gab Herr Bassini, Violinvirluos aus Hailand, ein Con-

eert im Saale des Gewandhauses. Ausser den Produc-

unter Mendels-
ivcr-

We-
ber und zwei Lieder, von Fräol. Schlott ausgezeichnet

schön gesungen. Herr Bassini liess sieb nur io eige-

nen Coropositionen hören, welche, wie die meisten ita-

lienischen dieser Art, zwar etwas nnentsebieden zwi-

schen Voeal- und Instrumeolalslyl schwankend, doch je«

denfalls recht geeignet sind , das Eigentbümliche seiner

Spielart auf eine sehr vorteilhafte Weise geltend zu

machen. Gefühl, Gesehmack, schöner Ton im Vortrag

der singenden wie der brillantesten Stellen , vollkommene

Reinheit der Intonation, und eine grosse Meisterschaft

in l' eh erwmdung von Schwierigkeilen der verwegensten

Art, sind diesem ausgezeichneten Künstlerin hohem Grade

eigen. Er okerrnsebt uq* mit ehen so neuen als glück-

lichen Effecten» so ist unter andern in einer Fantasie

über Motive aus den Puritanern , welche Herr Bassini

allein spielt, eine lange Canüteoc, in freiester Gesang-

weise vorgetragen, mit einer Trioleufigur auf den liefe-

ren Saiten pizzicato hegleitet, von der allerbesten Wir»
kung. Rauschender uo4 nachhaltiger Beifall begleitete

Feuilleton.
Bekanntlich jfhrieb Ja* „Prelsln.tltot de*

'* in Hamburg Preise für

1|m oder Vloloeeell tu; de» erttea Preis hat ema der preoeei-

aebe OberlaadeigerichUaaaeuier G. Krug io Nauaburg, den (Wei-

tes der Musikdirektor L. Htttch in Heidelberg gewonnen. Beid«

werdet demnach»!, den Sletotta gemats, als Ehrenmitglieder in

dea Verein aufgenommen. Die beiden gekröatea Werke aallea

deo t. Juli d. J. im Stieb

In Hambarg gastirte eine französische. Scb»o»pielerge*ell*eh»ft,

welche auch vollst anfüge Opern aufführte. E* wurden Aaber's Dia-

I* de le Cearoaae, Adum's Chalet, Boieldien's Dame blanche,

and Dooizetti's Pille da regime» t gegeben. Du beal

nicht ebea ausgezeichneten Sangergrselliicbaft ist die Prima

Med. Hebert- Masse.

Med. AntwtU ITuloktr, deren Petersberger Eagagemeot 8. 270
d. Bl. erwähnt ward, ist mit 4000 Silber-Rubel Gehalt am Hoftbeatcr

iu Peterabart; angestellt. Ausserdem erbält sie für jode gesaugeae
Rolle 15 Silberrabel Uonerar, da* gewöhnliche Benefiz end einen

Urlaub mit Beibehaltung de* Gehalt*. Sie wird sich hiernach auf

etwa 7000 Silberrabel stehen. Doch «na* den Antritt dea Enga-
gements erat noch eie erfolgreiche* Gastspiel vorhergehe».

a»d Vio-

Die Regierung roa Mecklenburg- Schwerin hat an. 19. Mai die

Bundestagsbescblüsse vom 9. November 1837 und van 22. April
t841 über dea Nachdraek pablieirt «ad dabei insbesondere ooek
verordnet: „Bei unbefugten öffentlichen Aufführungen eine* unch

aUbt gedruckten dramatiaehen oder mBaikalUcben Werke* in un-
sere Laedea »oll die EnUcbkdignag de* Autor, oder i

nachfolgen in jedem «iaselaen Pelle in dem
Einnahme ans der Aufführung ohne Abzug der für dieselbe ver-

mehrere
Ol* Bull hat W Kopenhagen uoter dem
-er» Cencerte gegeben ; daa eine, in der

stürmischste» Beifall

Coocerteaaie ein-

rührte Serenade gebracht. — Die Kopenbaganer siad mit ihrem
(bekanntlich ena Eerlia derlbin berufene») Kapellmeister Fror*
Gliier au»serordeotllch zu frieden ; onter seiner Leitung bat sieh
die Kapelle ungemein gebebe», und seine eigene Begeisterung für

da* Schone i» der Kunst durchdri»gt immer mebr aUe

M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 23. bis 29. Mai d. J.

an-Tir— Ii Comtess« de, FeaiUe* A' Album p. le Pfle. Leipzig, Kreit-

köpfet Hirtel. tThlr.

Les memee sepeeees. No.t. Romanee JeSeohr, traeecrile 7t Ngr.

No.2. Troii Kindes 15 Ngr. N». 3. Tfei* Nociurt.es 15 Ngr. N».4.
Grande VaUrbrill. 15.Ngr. Ko, %. Deuz Mazurka* 10 Ngr. No.G. Six

Melodiessau* paroles 15 Ngr. Ebend.

Beer, J ,4 Lieder f. 4MI»nerst. Op.Ö. Rudolstadt. Müller, t Fl.

Bmnrti, ff St., Die Najade». Oavert. f. Orcb. i» Part. 8? Leipzig,

RiaUer. geb. 2 Tblr.

Bovin, J., Quatuor p. 4 V., A. etVcelle. Ne. 42. Part. 8? Neue.

Edit. Berlin, Trautwein et Comp, geb. 19Sgr. n.

Kfmrr. G.W., DerOrgelfreund. Ver- u. Nachspiele u. s. w. Tür die

Orgel. V Band. BrUrU KSrear. Sub.-Pr. I Tblr.

r. fr., 3 Lieder f. I Singst, m. Pfle. Op. 70. No. 1. Der Hia*.

vorstehende Werke sind durch Breitkopf SC Härtel in

et. No. 2. Die Quellen »27 Kr. No. 3. Das Echo 18 Kr. Rudolstadt
Maller.

f«U, Fr.,l Lieder t. 4 Man »erst. Op. 7. Bbeed. 1 Fl. 30 Kr.
LezeAAet», A., V.r.». la fillc da regime»! p. le POe. Op.7. Berlin.

Peez. 20 Sgr.

Ma V er. Ch . Gr. Cencert« |i. le Pfte leul. Op. 70. Ebend. 7 Tblr.
iVokr, F., NHhe d. Geliebtes, U t Siegst.. Pfte i. Waldbera ad ltl.it.

Erfurt. Körner. 7; Ngr.

yowmknviki, ff'., Samml. rasa. nat. Lieder u. Rom. in Form v. Pot»
f. d. Plte allein. No.2. Berlin, Paez. 20 Str.

frutew, G„ 2oBa Qoatnor p. 2 V..A. et Veeile. Op. 52, Partilar. 8f
Leipsig, Kistner. geb. 1 Tblr.

JYtarf-, A. <r., Toaslücke f. d. Orgel b. nffoutl. Gottesdienst*. t*«.3*
Bett. Rudolstadt, Müller. »30 Kr.

I i-

Drnck und Verlag von BreititopJ und Härtel in Leipzig.
.

—
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7(en Juni. M £3. 1845.

Inhftitl Characteristik der Bcethoven'schen Sonaten und Symphonien. — Michel Angelo Rusto. — Lilerariaebe Notiiea. — Nack-
nto' A

%j££*if '
ADS Stult8,rt- Ao * Prtg- Cnrnevals- und Faslenopern in Italien u. i.-w. (ForUelzung). — Frmt-

Clutracleristik der Beethoven?selten Sonaten
und Symphonien.

Von C. T. SeilTert, küoigl. Mujikdirector iu Naumburg a. d. S.

Vorw ort.

Beethovens Sonaten und Symphonien werden immer
bekannter, allgemein geschätzter. Von ersteren ei schei-

nen überall neue Ausgaben, sowohl durch die ursprüng-

lichen Verleger veranstaltet, als durch neuere, wie Has-
linger, Cranz u. s. w. (nebst manchem Nachdruck). Es
dürfte daher wohl nicht unzweckmässig sein . in einer

Cbaraeterislik säramllicher Sonaten einen Leitfaden zum
genauem Studium und richtigen Auflassen hinzustellen.

Einen derartigen Versuch habe ich gewagt, und auch die

Sysapbonien dazu genommen, die wohl im Einzelnen schon

vielfach besprochen worden , aber noch nicht in ihrer

Gesammlheit. — leb wünsche nur, dass es mir dadurch

möglich geworden , zur höhern Würdigung der Werke
des ansierblichen Meisters etwas beizutragen, nnd Ver-

anlassung zu geben, dass immer mehr Seelen pilgern za

diesen Quellen wahrer musikalischer Poesie, sich daran

stärkend, erquickend, erhebend.

Naumburg a. d. Saale, den 9. December 1842.

Der Verfester.

B e e t Ii u v e n ' s Sonaten.
Einleitung.

Ausserordentlich sind die Fortschritte, welche die

Instrumentalmusik seil 100 Jahren gemacht bat. Vorher
knüpfte sich nur an's Wort der musikalische Gedanke,

und wenn auch einzelne, wie Sebastian Bach, selbstän-

diger auftraten, so wurde doch erst seit llaydn allge-

meiner entschieden, dass Musik von der Poesie unabhän-

gig, and eine Sprache des Gemülbs, sanfte und leiden-

schaftliche EmpGndungen ausdrückend, sein könne. —
Die einleitenden oder Zwischensätze aus den Opern der

frühern Zeit sind höchst trockea — man sieht und hört

es denselben an, dass ihre Bestimmung uur dahin gehl,

die sonst entstehenden Pansen auszufüllen. — Nur im
Orgelspiel entwickelte sich etwas Selbständigeres. Die

Art und Weise, wie der Gesang in den protestantischen

Kirchen begleitet wurde, gab zu einem Styl Veranlas-

sung, den man, wenn auch nicht ganz in dem Sinne,

den man in neuerer Zeit danüt verbindet,

nennen könnte. Das Vorspiel soll den Hauptinhalt des

Liedes andeuten , die Zwischenspiele den der einzelnen

Strophen. — Ans den übriggebliebenen Orgelcomposilio-

nen damaliger Zeit sieht man zwar, dass es häufig nur
Aufgabe war, eine musikalische Figur der Cboralmelodie

zu entlehnen nnd dieselbe nach den Hegeln der Kunst
durchzuführen, doch bemerkt man oft, dass in der Wahl
der Figur und der Durchführung auf einen Tolaleindruck,

der dem Cbaracter der Melodie angemessen , Rücksicht

genommen ist. — Die Musik tritt hier mehr plastisch

wirkend auf, so auch bei den Bach'sehen Toccaten und

Fugen für die Orgel, deren Eindruck dem ähnlich ist,

den ein mächtiges Gebäude, durch seine kolossalen Um-
risse imponirend , auf uns macht.

Auf dem Clavicr wurden bis zur Milte des vorigen

Jahrhunderts Sarabanden, Gavotten, Boarree s und andere

Tänze der damaligen Zeit, — Chorale, Präludien nnd

Fugen gespielt. Am ausgezeichnetsten sind unter den

letztem wohl die des wohltemperirten Claviers von S.

Bach, charaeleristisch , tief empfunden , aller Zeil ange-

hörend. Man vergegenwärtige sieb No. 3. aus Cisdur

(ausnehmend heiter nnd fröhlich), das Präludinm in B
zu No. 21, und vorzüglich No. 22 in Bmoll, die tiefste,

wehmülhigsle Klage ausdrückend ; No. 6 im zweiten
Theile, wild und leidenschaftlich gehalten, No. 12 in Fmoll
bittend. — Schon damals erwachte auch das Bedürfniss,

bestimmte Empfindungen durch InstrumenUlmnsik aus-

zudrücken , und dies mit Leberschriflen zu bezeichnen,

wie z. B. in dem ,, Abschied eines Freundes'* von S.
Bach geschehen ist. — Jobann Kuhnau *) in Leipzig gab
1700 heraus: Biblische Historien aebst Auslegung der
Sonalenform. Der zweiten ist beigedrockt: Der von
David vermittelst der Musik kurirle Saul. Also präsen-
tirt die Sonate t 1) Saols Traurigkeil und Unsinnigkeit.

2) Davids erquickendes liarfenspiel, und 3) des Königs
zur Ruhe gebrachtes Gentüth. — Später verband man
zu dem, was man Sonate nannte, drei Sätze, in denen
sich der Componisl nnd Spieler im erhabenen nnd gross-

artigen, im gebundenen nnd fliessendea, und im leichten

nnd gefälligen Styl zeigen konnte. Darnach ward der
erste Salz mit Maestoso oder Allegro , der zweite mit
Andante, Larghelto, der dritte mit Menuetto bezeichnet.

In der Folge, vorzüglich seil Emanoel Bach und Harun

.

) Au.nihrl.eb »ilgelheilt ia Geaefa. d^Haujanjik
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kam noch ein vierler, das Rondo, binzi. — Die An-
fänge der Sonaten sind die Suiten von Handel and Bach ;

sie beginnen mit einer Introdoclion, der gewöhnlich eine

Fuge folgt, — daran scbliesst sieb ein Andante nnd die

damals gewöhnlichen Tänze.
Emanuel Bach ist vorzugsweise als Schöpfer der

Ciaviersonate, wie sie noch jetzt der Form nach besteht,

zu betrachten. Haydn bildete sie weiter aus. Inzwi-

schen war er eben durch die erst gefundene Form noch

sehr beschränkt, und schon freier entwickelte und be-

handelte Mozart diese Galtung von Composilionen. Doch
hatte Haydn die Anregung gegeben , darin etwas Ande-

res, als ein bloscs Klingen zu suchen; erhalte gezeigt,

dass das innerste der Seele (bei ihm vorzugsweise das

Heilere und Naive) sich auf solche Weise aussprechen

lasse. Diese Bahn verfolgte Mozart, besonders in der

C moll- Fantasie und Ainnll- Sonate — beide sind tief

ergreifend. — In Mozarl's äussern Verbältnissen war
leider Vieles, was ihn oft nötbigle, dem Verlangen der

Verleger zu genügen und , wie es das Publicum wollle,

leicht spielbar za schreiben. Darüber beklagt er sich

auch in seinen Briefen, indem er zugleich hinzusetzt,

wie er der Well so gern ganz andere Werke hinterlas-

sen möchte. — Nur Beethoven Hess alle Rücksichten

unbeachtet , und fröbnte auf keine Weise den oft sehr

kleinlichen Anforderungen seiner Zeitgenossen. Ihm stand

die Kunst zu hoch , als dass er sie hätte dem Zeiige-

sebmack unterordnen sollen , und glücklicherweise war
er auch meist in solchen Verhältnissen, die ihm dies er-

laubten. Haydn fühlte schon, was seinen Schöpfungen

dieser Art noch fehle ; er sagte darum auch zu Beetho-

ven, als dieser gegen 1800 einmal zu ibm kam i ,,Wenn
ich sollte noch einmal anfangeo zu schreiben , so würde
ich es ganz anders machen. Ich habe mich noch müs-
sen zu sehr an die Form hallen. Ihnen bleibt es viel-

leicht überlassen, das Wahre und Richtige zu tref-

fen." Und Beethoven bat diese Aufgabe unnachahmlich

gelöst.

Für die Mehrzahl des musikalischen Publicums bleibt

indess das eigentlich Schöne aller Instrumenialcomposi-

lioaen verborgen. Wenige sind so vorbereitet, dem Bau
des Tonslücks, der logischen Eulwickelung des musika-

lischen Gedankens zu folgen ; für Viele erscheint das

Ganze nur als ein wesenloses Ergehen in Tönen, darum
sie Variationen oder Fantasien über ein gegebenes Thema
am Liebsten hören, weil ihnen im letztem ein geistiger

HaltpuDd wird. Das Thema, indem ihm meist ursprüng-

lich ein Text untergelegt ist, gibt die Grundempiindung
an, der man sieb hingeben soll. — So wird nicht allein

für den Laien, auch für den ausübenden Musiker, der

das Höhere in sich aufnehmen will, es Bedürfniss sein,

für das, was ihm in die Seele hineinklingt, beslimmle

Vorstellungen und einen nähern Inhalt zu finden. Die-

sem Streben kommt der Componist mehr oder weniger
entgegen. Nur dem wahren Genius wird es aber möglich

aein, die grösste Vollendung im Festbalten, Ausführen
einer Idee, mannichfahige melodische und harmonische
Abwechselung mit dem Absdrurk eines mehr oder we-
niger bestimmten Inhalts zu verbinden. Man kann wohl
annehmen , dass bia zum höchsten erreichbaren Grade

dieser Art es noch Keinem 10 gelungen ist, vielleicht

auch nie mehr so gelingen wird, als Beelhoven.

Ob der Componist davon ausgebe? Von Haydn ist

es bekannt, dass, wenn er einen Text oder eine Idee

darstellen wollle, so setzte er sich an das Ciavier, bis

der Gedanke zum Gefühle oder zur passenden Tonform
sich bildete. — Mozarl's Acusseruogen über die musi-

kalische Auflassung der dramatischen Cbaraclere (die be-

weisen, wie sehr er Alles durchdacht; lassen sebiiessen,

dass ihm gewiss auch bei seiuen vollendetem Sonaten

eine bestimmte Idee, die er aassprechen wollen, vorge-

schwebt hat. — Beethoven gibt uns in seiner Pastoral-

Syniphnnie, in der Souale : Les Adieux, in der Musik
zu Egmout u. s. w., augenscheinliche Beweise, und noch

kürzlich hat Professor Schindler in seiner Biographie

Beethovens dies aufs Genügendste bestätigt. — Es ist

vom höchsten Interesse, in seinen Composilionen za beob-

achten, wie nach and nach, neben der Gediegenheit und

dem Gehalt der rein musikalischen Ideen, der innere gei-

stige Zusammenhang, die geschlossene Gcdankenfolge,

immer mehr hervortreten. In Einem ist er namentlich

unübertrclllich, — in der Eründung der Molive. So
prägnant , so characlerislisch sind diese , dass sie ans

gleich nach den ersten Tacten in die Stimmung, die zur

Auflassung des Ganzen nötbig, versetzen. So sind, wie
Minerva Jupiters Haupt, die meisten seiner Kunstwerke,
der llauptidee nach, bestimmt und fertig dem seinen ent-

sprungen. Da ist kein überflüssiger Gedanke, kein Ver-
liefen in das blase Verarbeiten einer Figur, — immer
durchdringt die Seele dieselbe EmpOndung, dasselbe Ge-
fühl, was von Anfang an erregt worden ist.

Es ist ein grosser Verlust, dass Beethoven nicht

selbst dazu gekommen , die Empfindungen , die er den

einzelnen Tondichtungen zum Grunde gelegt, überall an-

zudeuten, wie es doch sein Vorsalz gewesen. — Vieles

bat er auch vielleicht nur musikalisch gedacht, ohne
augenblicklich eine bestimmt ausgesprochene Empfindung
damil zu verbinden. Allein werden nicht solche Heroen
von einer unsichtbaren Macht gelrieben, müssen sie niebl

reden, je nachdem ihnen der Geist gibt auszusprechen?
Man bedenke Shakespeare's Leben! — Das ist die Of-

fenbarung, die von Zeit zu Zeil den Menschen wird — io

solchem Sinn kann man Geister der Art Propheten nennen
Et sei versucht, den Sinn ihrer Sprache zu deuten.

Zur Erleichterung der Cebersicbt will ich sämmtliche
Sonaten in drei verschiedene Abteilungen bringen.

(Fortsetzung folgt.)

Michel Angelo Russo.
(Nach englischen Zeitungen.)

Man ist heut zu Tage, und wohl nicht mit Unrecht,
gegen die überall auftauchenden musikalischen Wunder-
kinder etwas misstrauiscb geworden i sie gleichen nur za
oft jenen blendenden fearigen Meteoren, die an uns vor-
überfliegen, wir wissen nicht woher und wohin , wäh-
rend die lebten Künstler den klaren, ruhig nnd bestimmt
durch das Weltall hinziehenden Planeten ähneln, die int

Diqitizea 5y VjOöqTc
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mer und immer wiederkehren and mit ihren himmlischen

Strahlen das Herz erfreuen. — Doch ungerecht war's,

wollte man alle frühzeitigen Talente in jene Kategorie

werfen; einzelne bedeutsame Erscheinungen darunter hat

es zu allen Zeiten gegeben und wird es zu allen Zei-

ten geben. Unter diese bedeutenderen Erscheinungen

muss auch Michel Angela Russo gezählt werden , und
wir geben daher im Nachstehenden einige nähere Nach-
richten über ihn.

Michel Angelo Russo wurde 1830 zu Neapel gebo-

ren, in einer jeuer Familien, worin das musikalische

Talent erblich zu sein scheint. Kaum zwei Jahre alt,

zeigte er schon entschiedenen Beruf für Musik; von Na-
tur etwas heftig und jähzornig, war er durch Gesang
oder Spiel sogleich zu beruhigen, und schon damals ver-

setzten ihn die Klänge oft in ein eigentümlich sinniges

Wesen. Fünf Jahre alt, sang der Knabe, bei einer

PrivaUuffiihrung von Donizetti's Liebeslrank, eine eigens

für ihn dazu componirle Cavaline und rief damit einen

wahren Beifallssturm hervor. Im folgenden Jahre, nach-

dem er schon bedeutende Fortschritte im Gesänge ge-

macht, erhielt er den ersten Unterricht auf dem Piano-

forte; seine Eltern halten gewünscht, dass er ein ände-

ret, der menschlichen Stimme näher kommendes Instru-

ment wählen möchte , allein Michel Angelo bestand auf

dem Pianoforte und versicherte: er wolle auf diesem In-

strumente schon singen — ein Versprechen, das er auch

buchstäblich erfüllt hat. Bald halte seine kleine Hand
die geheimnissvollcn Tasten bemeistert, und in seinem

aeunten Jahre gab er das erste öffentliche Concert im
Theater Florentini, den 14. Oclober 1839; der Erfolg

war glänzend, und das Kind, dem Alles zur Musik wurde,
widmete sich nun so ganz der Tonkunst, dass seine

schwache Leibesbeschaffenbeil hätte unterliegen müssen,
wenn nicht ein freilich sehr schmerzliches Ereigniss, der

Tod seines Vaters, dazwischen gekommen wäre. Mit

derselben Leidenschaft, wie früher der Musik, gab sich

das reizbare Kind seinem Schmerze hin, und sechs Mo-
uale lang erklang nicht ein Ton in dem Hause. Doch
war die Musik schon zu lief in sein ganzes Wesen ein-

gedrungen ; diu Liebe zu ihr kehrle zurück, und so trat

denn der Knabe iu Begleitung seines Bruders die erste

h'unstreise an. In Florenz, Genua, Marseille, endlich

in Paris fand er die freudigste Aufnahme ; in der fran-

zösischen Hauptstadt hörte er namentlich Chopin und Liszl,

spielte mehrmals hei Hofe, und gab im März 1841 sein

erstes öffentliches Concert, wobei ibn u. A. Robini und
Lablacbe unterstützten. Enthusiastischer Beifall ward ihm

zu Theil ; eben so in London, wohin er sich nun begab,

und wo er einige Zeil von Moscheies unterrichtet wurde.
Inmitten all' dieser glänzenden Erfolge behielt doch der

jugendliche Künstler sein bescheidenes , kindliches We-
sen. — Iu Boulogoe halle er schon zwei Concerle ge-

5eben, als die Schwestern Milanollo dort ankamen, nach-

em sie das nördliche Frankreich durchreist. Mit diesen,

ihm an künstlerischer Bedeutung ebenbürtigen Kindern
gab er gemeinschaftlich ein Concert; die drei Concert-

Jeher zählten zusammen noch nicht dreissig Jahre. —
n Brüssel, wo Russo dieselbe Aufnahme fand, traf ibn

ein Unfall an 4er rechten Hand; sogleich enlschJoss er

sich , bis zur Heilung derselben mit der Linken allein

zu spielen , und führte dies aus . componirle auch dort

ein Stück für die Linke allein: Fantasie über ein Thema
aus den Puritanern (bei Schott in Brüssel erschienen).

Einst, als seine Rechte wieder hergestellt war, bat man
ihn, er möchte doch einmal wieder mit der Linken allein

spielen; der Knabe verneinte es mit den Worten : Wäre
rs nicht lächerlich, wenn ein Mann, der zwei Beine hat,

nur auf dem einen herumhüpfen wollte? — Nach Paris

zurückgekehrt, erfuhr er den Tod seiner Mutter uod

Schwester, und wurde dadurch so niedergedrückt, dass

er dort nicht wieder öffentlich auftrat. — Jetzt befindet

er sich auf einer Kunstreise durch Deutschland.

Michel Angelo Russo hat Eigenschaften, welche ihn

weit über sein jugendliches Alter emporheben; ein aus-

gesuchter Geschmack, eine bedeutende Kraft, die reinste

Präcisioo und Sauberkeil verbindet sich mit Wahrheit

des Aufdrucks und Tiefe des Gefühls, wie es in diesen

Jahren höchst selten anzutreffen ist; und mit Recht rief

Kubini, aiser ihn spielen hörte, ans: ,,Fa cantare il piano !'*

Kurzgefassle liierarische ISotizcn.

(Vom Mailänder CorresfModiaUo.)

Diary and Letters of Madame <TArblay. London, 1842,

fünf Bände in 8.

Das Edinburg Review vom Januar 1843, in einem

sehr langen Aufsatz (S. 523 — 570) gibt Auszüge da-

von , die sich grossenlheils auf den berühmten musikali-

schen Geschichlschreiber ßurncy (dessen zweite Tochter

Fanny Mad. d'Arblay war) und seine Familie beziehen.

Systems and Singiog Maslers i an analitical comment

upon the Wilhem System, as taught in England, by

J. BorneU, aulhor of the opern „The Mouolain

Sylpb etc.'- London, 1843.

Ein langer Artikel über diesen musikalischen Streit

in Mainzer'* Musical Times und im London and Paris

Observer, No. 932 , 3. März d. J.

Der Ibätige Fetü ,
Vater, hat so eben bei Canaox

in Paris eine „Methode de Plein Cham" herausgegeben.

Boucheron, Raimondo, Maestro di Cappella (im Städtchen

Vigevano in Piemool, unfern von Mailand): Filoso-

Ga della Musica, o Estetiea applicata a quesf arte.

Milano, Ricordi 1842, 153 S. in 8.

Die Einleitung handelt vom Schönen im Allgemei-

nen, von den Leidenschaften und Affecten. Hierauf fol-

gen zwölf Kapitel, von den schönen Künsten und beson-

ders von der Musik , vom Character der Instrumente,

der Stimme, der Töne, von einigen Kunstgriffen des Cou-

trapuncles, von der musikalischen Malerei, von der Ver-

schiedenheit der Kirchen-, Thealer- und Kammermusik,
vom musikal. Urlheil, vom Zwecke der Musik u. s.w. —
Selbst die wenigen Italiener, die erat seil wenigen Jah-

ren die ästhetische Wissenschaft kennen lernten, sind in

ibr noch weit zurück. Der Verfasser dieser Schrift, so

gut er's mit der Sache meint, ist doch allzu wenig in

jene Wissenschaft eingeweiht» zeigt auch wenig Be«



423 1845. Juni. No. 23. 424

kannUchaft «it de« den Ischen Masikheroen. Seine (Ii-

Ute erstrecken sich auch meist auf Belliui, Kostioi, Mer-
cadante u . s. w. Wie stiehl nicht z. B. lland's neueste

Aestheük der Musik himmelweit von dieser ab! Herr
Boucheron verdient aber jedenfalls Dank, seinen Lands-
leuten manche gute Winke über Musik gegeben zu haben.

Picchianti, Luigi, Fiorentino: Notizia sulla rila e stille

opere di Luigi Cherubini. Milano, Ricordi, 1843.

80 S. in 8.

Der Verfasser sammelte nicht nur Alles was bereits

über Cberobini gedruckt, sondern was er in seiner Va-
terstadt über ihn ausfindig machen konnte. Seine Ge-
burt gibt er nach Cherubini's Taufschein in Florenz auf
den 14. September 1760 an, also nicht den 8. Septem-
ber, wie Andere angeben.

Manuscnpt (Eigentümer, Formal und Seilenzahl unbe-
kannt) : Pietro Vitali, Professor der orientalischen

Sprachen zu Bologna, gest. im J. 1839 , 80 J. alt.

Dieses Manuscnpt ist in 3 Bücher abgelbeilt. Lib. 1.

Delle fallaci misure degli iulervalli armonici de* suoni

secoodo la dottrina di alcuni moderni. Lib. II. Corru-
zioni degii iulervalli armonici de' suoni nell' uso dell'

odierna musica. Lib. III. Deila investigazione de' ve-

raci intervaJIi armonici de' suoni tut li del sislema de'

Greci in InU' i generi e negü otto modi di ßoezio.

Bei Gelegenheit als in der Appendice der Mailänder
Zeit, vom März d- J. gesagt wird, dass Maestro Verdi
aus dem Städtchen ßusselo im Parmesan'schen (nicht aus
Busseto im Bolognesischen oder Genuesischen bei Novi)
gebürtig ist, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass

benannter Vitali, ein Girolamo Casanova (zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts zehn Jahre Kapellmeister, dar-

auf Kapellmeister am Turiner Hofe, gest. zn Paris), der

bekannte verstorbene Schriftsteller und Bibliothekar AJfü
u. a. ausgezeichnete Männer ebenfalls aus Busseto seien.

Le selte ultima parole di Nostro Signore sulla eroee.

Musica del Maestro Saverio Mercadante. Milano,
Ricordi (ursprünglich zu Novara componirt, und so

eben, im März, im Druck erschienen. Partitur 71
S. in Fol. für vier Singstimmeu mit meist vierstim-

miger Begleitung von 2 Violen, Violoncell und Con-
trabas*. Pr. 18 Fr. Im Ciavierauszug 14 Fr.).

Mercadante, so gesangarm in seinen neuen Opern,
singt, NB. theatralisch, in seinen Kirchenmusiken. In

diesen sieben Worten" wird nun auch gesungen, zu-

weilen acht theatralisch. Auch nicht ein einziger Tact

vom sogenannten gebundenen Styl, kein einziges contra-

punetisebes Blümchen, keine eiuzige künstliche Anwen-
dung der Dissonanzen; es sieht gerade überall darin so

aus, als habe der Maestro gesagt: was hat dies Schul-

ze ug in einer Musica Sacra zu tbun? Dafür ßndet man
in der Quarta Parola, die ein Kapellmeister öffentlich im

Druck als die schönste Inspiration des ganzen Oratoriums

betrachtet, folgende ergötzliche Kabalctte, wohlgemcrkt,

ländlich sittlich, mit Pizzicca tobegleitung ;

Piuttosto oh Di« mo-rir, non piä pee-

car, dob piä pee - car, non piä

Zu deutsch: ,,0 Gott, vielmehr sterben, nie mehr sün-

digen" (ein teutonischer Rigorist würde hier sagen:
vielmehr.... als so was schreiben). Das wiederholt nun
der Bassist und der Tenor singt in Terzen und Sexten
dazu. Kurz gesagt: Das Ganze lässl sich anhören, so

wie des Pesarcsers Stabat malcr, dem es aber in jeder

Hinsicht weit nachsteht. Da hat mir doch unlängst ein

im Pariser Menestrel, No. 6, 1843, befindlicher Chant
de Dimancbc von unsertn herrlichen Mcycrbccr eine

himmlische Freude verursacht. Schon das kurze Ritor-

ncll ist ein Ex ungue leonem, worauf der schöne Ge-
saug so anfängt

:

Uo heureux li • len - ce laSS
3=ä

und sogleich in der ersten Taclbegleiluog der Meister

heransguckt.

Nachrichten.

Leipzig. An die Stelle des verstorbenen Musikdi-
reclors Pohlens ist neuerdings Herr E. Friedr. Richter
zum Director der Leipziger Singacademie erwählt worden.

Dieses nur dem ernsten Gesänge sich widmende In-

stitut wurde bereits vor vierzig Jahren, nach dem Mu-
ster der Fascb-Zeller'schen Academie zu Berlin, durch
unseren noch heute rüstig für das Beste wirkenden Bau-
meister Limburger begründet, und wenn es auch durch
das Entstehen ähnlicher Vereine in den letzten Jahren
an Mitgliedcrzahl verlor, so verdanken wir ihm doch
zum grossen Tbeil die wohlgeüblen Diletlantenchöre, die
bei den Aufführungen grösserer geistlicher Musiken in

unserer Stadt wirken, und in diesen und anderen Blät-

tern oft rühmlichst erwähnt wurden.
Von der Tüchtigkeit des neuen Dirigenten, der auch

als Componist, namentlich für geistliche Musik, sich be-
reits geltend gemacht hat (vergl. u. A. die Recepsion
über seinen 126. Psalm in No. 47 dieser Zeitung vom
vorigen Jahre) und dem neuerdings eine Classe des theo-
retischen Unterrichts in unserm Conservatorium Hbcrtra-
?cn wurde, lässt sieb erwarten, dass das allbegründete
nstitut , das zudem in seiner Bibliothek einen reichen

Schatz classischer Kirchenmusiken enthält, einen neuen
kräftigen Aufschwung nehmen werde. Möge es bei un-
seren Gcsangesfreunden die Unterstützung finden, die es
seinem ernsten Streben nach verdient! — l.

Stuttgart, den 10. Mai. Hestern wurde hier in»

köuigl. Hoftheater zum ersten Meie Lindpamtner's neue

Digitized by Google
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Oper : Die «kilsräche Vesper (Text von Heribert Hau)

gegeben. Wenn nicht zu leugnen tat, dass Lindpamt-

ner früher stets eine ziemlich mächtige Opposition fand,

and dass das Stuttgarter Publicum im Allgemeinen ein

sehr kühles ist, das sich nur selten aus «einer Lbeil-

nahm losen Hube berausbegibt , so bringt es dem ver-

dienstvollen Autor doppelte Ebre, wenn seine neue Oper

mit einem Beifall, mit einer Wärme aufgenommen werde,

die bisher hier unerhört war und sich wahrend der

ganzen Aufführung erhielt und steigerte« so Zwar, dass,

was hier überhaupt noch nicht vorgekommen, der Coin-

ponist am Schlüsse des Werks stürmisch hervorgerufen

ward. Nach dem allgemeinen Unheil ist die Oper reich

an schönen, dramatisch wirkungsvollen Scencn, und da-

bei mit Liedern, Romanzen uud Arien geschmückt, die

nirgend ihre Wirkung auf das gros.se Publicum verfeh-

len können. So wurde gleich aas erste Lied nach der

Introductioo, ein Troubadourlied, stürmisch da Capo ver-

langt. Es ist aber auch von seltener Frische und Lieb-

lichkeit.

Im Ganzen ist die Oper heroisch gehalten, sehr glän-

zend und effeetvoil inslrumeutirt, namentlich in der letz-

ten Scene, wo Posaunen and Horner, durch eine wirk-

liche Glocke auf dem Theater verstärkt, den Klang der

Vesperglocke andeuten, während die anderen Instrumente

nnd der Chor darauf tiguriren. Es war dies von einem

Eüeel, wie er in keiner neueren Oper vorgekommen.

Die Chöre waren meisterhaft ausgeführt, das Orche-

ster grossarlig uud gegen die Ausführung der einzelnen

Solopartieen nichts einzuwenden. Scenerie und Coslüme

vom Oberregisseur Herrn Mords brillant und geschmack-

voll arrangirt.

Den deutschen Bühnen wird so oft, und wühl nicht

ganz mit Unrecht, der Vorwurf gemacht, dass sie die

Werke deutscher Compooistcn vernachlässigen, ohne

doch vom Auslande Besseres zn gewinnen. Hier wäre

ihnen wieder Gelegenheit geboten, sich dagegen zu wah-

ren, und sicher dürfte es zu gleicher Zeil ehrenvoll und

gewinnbringend sein. —g—

|

Prag. Die Anwesenheit der Dem. FranciUa Pixis ')

hat uoserm Publicum den Genuss einer italienischen Oper

verschafft, indem auch der Professor des hohem Gesan-

ges am Conservatorium Herr Gordigiaui nebst einem

Paar seiner Schüler dafür gewonnen wurde, nnd so er-

schien im Slöger'scben Theater (die erste Aufführung

zum Besten der Familie Pixis) : „La Prigione di Edim-

burgo," Melodratnma Semiscrio in Ire Alti, Poesia del

Sign. Gaetano Rossi, Musica del Sign. Federtco Ricci.

Die Herren Pixit uud Gordigiani halten hier, wie Wal-
lenstedt, die kleine musikalische Armee, an deren Spitze

FranciJ/a als Generalissimus stand
,

gleichsam aus dem

ÜIC

L

*) Diese K3ns(lerin, welche wahrscheinlich binnen Kurzem oteh

Italien lurückkehrt, brachte elgsntlkb nur rlu Zufall to ans.

Nämlich ihren Pflegevater Herrn J. /'. PJxi* führten Fami-

liMangt-legenhcitcn uud die Sorge für die binterlasseac Wittwe
and Kinder seines der rinnst zu früh entrissenen Bruder»

flach Prag, und Dem. Franrifta Pixit, die iid> seit Jahren

nicht von ihm getrennt kalte, begleite* Iba auob bisrbrr.

Nichts hervorgerufen ; desto schmeichelhafter für sie, dass
der Sieg, trotz manchen Schwierigkeiten, ein so ent-
schiedener war. Riccts „Kerker von Edinburg" ver-
schaflle dem musikalischen Publicum Prags die Bekannt-
schaft eines ihm bisher noch fremden Compoaisten, den
wir, nach diesem Werke zn urtheilcn, zwar als kein be-
sonders hervorragendes Talent anerkennen mögen , in-
dessen entspricht die Musik, bis auf einige Steilen, der
Situation, und ermangelt auch nicht in 's Gehör gehen-
der und pikanter, wenn auch nicht besonders origineller

Motive. Auch hat der Dichter weder dem Componislcn
aoeh der Darstellerin der wenn auch nicht Titel - doch
Hauptpartie (der Titel ist überhaupt nicht bezeichnend
für das Werk) Giovanna ein leichtes Spiel gemaebt.
Wir sahen die Letztere in der vierten Scene des ersten
Actes auftreten, von dem Chor angekündigt: ,, Largo
fate piazza, La pazza!" Giovanna (Dem. Pixis) er-

scheint mit der fixen Idee, ein Kind von Georg, dem Sohne
des Herzogs von Argyle (Herr Mayer), zu haben, in

den sie sich verlieble, als er bereits mit Ida (Dem. Stolz)
heimlich vermählt war und ihre Liebe daher nicht mehr
erwidern konnte. Sie raubt Ida's Kind, welche durch
dessen Verlust in den Verdacht des Kindermords kommt
nnd gefangen nach Edinburg gebracht wird; dabin folgt

ihr auch Giovanna, und reitet sie endlich, ohne es deut-

lich zu wissen, während sie selbst ein Opfer der Flam-
men wird. Die ungeheure Schwierigkeit, durch drei Acte
heinahe beständig auf der Biibue und wahnsinnig zu sein,

ist augenscheinlich, und ganz von dem Gesang abgese-
hen, bat sich Dem. Pixis hier als vollkommene Schau-
spielerin gezeigt, da sie einer Partie, die ganz dazu ge-
eignet ist, selbst bei halb guter Vorstellung Ermüdung
hervorbringen , reizendes luleresse verlieb und einen
wahren Beifallsfauatismus erzeugte. Was die Stimme
der Dem. Pixis betrifft, so scheint dieselbe, mit ihren

vorjährigen Leistungen verglichen, durch längere Scho-
nung an Kraft und Ausdauer bedeutend gewonnen zu
haben, ond sie erfreute abermals nicht nur durch die acht
italienische Methode und geschmackvollen Vortrag, Ge-
fühl und Leidenschaft, sondern zugleich durch die ganz
eigentümliche Art und Weise, wie sie manche pikante

Motive der Composilien hervorhebt. Die Aufnahme,
welche sie fand, war enthusiastisch und sprach sich nicht

nur in zahllosen Hervorrufutigen aus, sondern sie musste
das herzige „Wiegenlied " in jeder Keprise ein - auch
zweimal repetiren. Dem. Stoiz hat offenbar Talent cur
dramatischen Sängerin, uad scheint das Vorbild, wekhes
ihr hier in Dem. Pixü zur Seile trat, mit Mutzen sto-

dirl zu haben , doch darf die Sängerin den eigentlichen

Gesang nicht nachlässig betreiben. Gewöhnlich haben
die singenden Damen den Fehler, immer zu hoch oder

zn lief zu singen, Dem. Stolz, hat die sonderbare Eigen-
schaft, in den hohen Stellen zu hoch, in den tieferen zu

tief zu inlouiren. Die Leberwindung dieses Fehlers, so

wie ein fleissiges Studiuni des colorirten Gesanges dürf-

ten vor der Hand ihre Hauptaufgabe sciu. Harr Gar'
digiani staltete seinen Conlrabandiere mit dem reichen

Geist und Humor aus, der ihm in so hohem Mansse in-

newohnt , und seine Stimme wirkte weit mehr als das

letzte Mal im „Figaro/' Wenn ein hiesiger Referent
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ihn den Vorwurf gemacht, er Labe seinen Schleichhänd-

ler den italienischen Bravo zu nabe gebracht , so war
dies wohl eine optische Täuschung, durch die; geistreiche

italienische Physiognomie, die Fülle schwarzen Haupt-

und Barthaares erzeugt. Herrn Mayer's Stimme klang

voll und angenehm, im Spiel tbut er, wie gewöhnlieh,

eher elwas im viel als zu wenig, doch muss man es in

dieser Hinsicht mit den Tenoristen nicht so genau neh-

men und das Beste von der Zukunft erwarten. Die

Herren Vogel (Daca d'Argyle) und Siebek (Palrizio)

führten ihre kleinen Hollen sehr sorgfältig aus, und der
|

männliche Chor, meist aus Anfängern bestehend, die erst

seit kurzer Zeit eingeübt werden, zeichnete sich durch
\

Energie und Präcision, ja in den Hauptstellen sogar durch

lebhaftes Eingreifen in die Handlung aus, und gewöhn«
lieh muss auch der Schleichbändlerchor im drillen Acte

repelirt werden. Bei der dritten Vorstellung der „Pri-

gione" trat ein neues Orcbesterpersonal ein, welches
|

grösstenteils aus den eben ausgetretenen Zöglingen des

Conservatoriams gebildet wurde, und hielt sich unter der

Leitung des Herrn Kapellmeister Stegmayer, der sich

täglich neue Verdienste um das neue Thealer erwirbt,

bis auf ein Paar unbedeutende Unfälle sehr wacker. Das
Horn- nnd Flölensolo im ersten Acte wurde sehr gut

durchgeführt.

Nach längerer Buhe erschienen kurz nach einander

wieder zwei Itouard'scbt Opern auf unsern beiden Thea- !

lern; zum Vortheile der Dem. h'ökert wurde nämlich

in böhmischer Sprache „Aschenbrödel" (mit einem Oder-
Titel: „Die bezauberte Rose") und deutsch zum Vor-
theile der Mad. Catharina Podhortky „Joeonde" oder die

Abentheurer, neu einstudirt. „Aschenbrödel" war eine

in den meisten Theilen gelungene Vorstellung, nnd ins-

besondere zeichnete sieh die Benefizianlin durch treffli-

ches Spiel und frischen Gesang aus, nur der Tanz liess

Viel zu wünschen übrig. Das volle Haus war der schöuste

Beweis, dass Dem. Kökert bereits ein grosser Liebling

des böhmischen Publicoms ist, welches, wie billig, der

Ausländerin den ausdauernden Pleiss im Studium der

Landessprache hoch anrechnet. Mad. Podhortky (Ch\o-

rinde) zeigte abermals ihre Sicherheit im Bravourgesange,
und Dem. Tomer (Tbisbe) strebte ihr mit rühmlicher

|

Anstrengung nach, nur hüte sie sich mit aller Sorgfalt

vor zu hohem Intoniren. Die Herren Strakaty (Alidor)

und Mayer (Ramiro) sangen ihre Partieen sehr gut;
j

was das Spiel des Letzteren betriflt, beziehen wir uns

auf unsere obige Bemerkung. Dandini (Herr Brava) nnd
Montefiascone (Herr Grabinger), gehören eigentlich nicht

or unser Forum, da sie, mit Ausnahme weniger Tacle
des Ersten, nur zu sprechen und nicht zu singen haben.
Beide Herren waren komisch oder wenigstens spassbaft,

nahmen es aber mit dem Maasse ihres Humors nicht

eben genau.

Minder geglückt war die deutsche Produetion des

»Joeonde," zu welchem den Repräsentanten der vier

Hauptpersonen (Dem. Grosser Mathilde, Mad. Podhortky
Edile, Herr Kunz Graf, und Herr Emminger Joeonde)
weder die Stimme noch die Gesangkuosl, doch — der
Humor fehlt, der hier— zum Gelingen ganz unentbehr-
lich ist. Streng genommen, gebührte der Kranz des

Abends Dem. fibkert (Hannchen) und Herrn Brma
(Amtmann), die ihre Partieen mit frischer und erfreuli-

cher Laune durchführten.

Mad. Stockt • Heinejetter bat ihren neuen Gastrol-

leneyclu« (der cum Vergnügen des Publicums von län-

gerer Dauer sein wird, als der Erste) in der „Norme
begonnen und bisher nur noch mit der Anlonina im „Be-
iisar" fortgesetzt.

Mad. Stöckl-Heine/etter schien uns in der „Norme"
etwas weniger vehement su sein, als während ihrer leta-

len Anwesenheit. Die Anlonina, zumal die Arie: „Oh
desio della Vendetta" litt durch die Transposition in die

tieferen Chorden. Trefflich sang sie im ersten Finale

und in den beiden leidenschaftlichen Momenten des drit-

ten Actes.

Dem. Tvczek, königl. prenssische Hofopernsäagerin,

gibt heute als erste Gastdarstellung die Marie in der

„Tochter des Regiments." Nach dem Beschlnss ihres

Rollencyclus werden wir dessen Resultat melden.

Einen Verlust erlitt die hiesige Oper an Dem. Herr-

mann, zweite Sängerin, die im 21. Jahre an der Lun-
genschwindsucht starb nnd eben so sehr wegen ihrer

soliden Kunslbildung als ihres trefflichen sittlichen Cha-

racters geschätzt und bedauert wurde. Dem. Herrmann
war eine Schülerin der Mad. Caravoglia- Sandrini, nnd
wurde dem Publicum schon früher in den Coucerten des

Cäeilienverein bekannt, im Jahr« 1841 aber vom Herrn
Direclor Stöger für unsere Oper engsgirt. Ibre erste

Rolle war die Irene im „ßelisar," die letzle die Ga-
briele im „Nachtlager von Granada." Die Anstrengung

auf unserer grossen Bühne war zu gross für ihre zarte

Natur, und so wurde der Grund zu der zerstörenden

Krankheit gelegt, welche sie am 3. April d. J. dahin-

rase. Allgemeine Theilnahme nnd Bedauern folgte ihr

in's Grab.
(Besealiif folgt)

Carnevals- und Fastenopern in

Italien u. s. w.
(Forttetxon j.)

Herzogthum Modena.
('<irpi. Die bekannte Righini abgerechnet, die in der

Norma Alles bezauberte, waren ihre Collegen entweder
gänzlich Anfänger oder nicht weit davon. Die zum er-

sten Mal die Bühne betretende Teresa Ricca machte die

Adalgisa, and bei all ihrer Armuth an Künstlergaben
fand sie Aufmunterung. Tenor Sealari hat eine hüb-

sche Stimme. Die Righini geBel ebenso nachher in Do-
nizetti's Gemma di Vergy.

Carara. Nachdem das hiesige Theater ohne Scbau-
spielergesellscfaaft blieb, verschrieb man in Eile mit ge-

nauer Noth lauter Anfänger, die sämmtlieh in Donizelti's

Belisario eine Menge Palmen nach Hanse trugen. Ric-

ci's (Fed.) Prigione di Edimbnrgo machte hierauf sogar
Furore! Wir sind in Italien.

Reggio. Coppola's Nina pazza per amore brachte
der Prima Donna Lusignani, dem BuiTo Mancinelli und
dem Bassisten Casanova reichlichen Applaus. In Doni-

L)igltfeeä by Liooöle
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relli's Eftsir verunglückte der Tenor. Ricci's Olcllo,

worin Tenor Magnani und die L'ebrigen sehr gefielen,

konnte blos zwei Mal gegeben werden, weil der Prota-

gonist Magnani erkrankte, weswegen man wieder den

Elisir hervorzog. Um die Hälfte Februar gab man end-

lich Uonizelti's Ajo ncli' imbarazzo mit dem Tenor Bo-

nomelli, und Alles ging im besten Geleise.

Modena. Hat auch Mrrcadanle 's Vestale , der Ge-

sangarmutb wegen, wenig behagl, so fand die Sänger-

gesellschart um so mehr Anerkennung. Die schöne Sle-

fanone, mit schönem Sopran, ist Zögling der Bei linolti,

also treffliche Schule, und obgleich Anfängerin , berech-

tigt sie doch zu den besten floflnungvn. Die Altistin

Feine In'- ist eine erfahrene und für kleine Theater kreuz-

brave Virluosin. Tenor Luigi Cuzzani aus Venedig,

Anfänger, aber eine Stimme, die an Moriani erinnert.

Colmenghi, Bariton, welche Art Stimme jetzt in Italien,

in Ermangelung der fast ausgestorbenen Altstimme, be-

liebt zu seiu scheint. Jene des Bassisten Sarli ist lief;

seine Kolle gab er so so. Weit mehr gefiel Mcrcadan-

te 's Giuramento, worin der Bassist Sermatlei Herrn Sarti

ablöste und die Hauplsängcr reichlichen Beifall ernteten.

Herrn Petrelh's neue Oper, arme Schwester der aller-

meisten heutigen einbeimischen armen Opern , Galrotti

Manfredi betitelt, erfreute »ich kaum in der ersten Vor-

stellung einer freundlichen Aufnahme.

Tenor Cuzzani wurde von der hiesigen Accademia

Filarmonica zum Ebrenmilglicde ernannt.

llcrzoglhum Parma.

Piacenza. Die Colleoni, die Lagrange, Tenor Sanli

(Giacomoj uud Bassist Sanli (Eugeuioj sind zwar keine

Sänger , denen man eine sehr tiefe Verbeugung zollen

mois, die aber stets als solche Achtung verdienen, daher

sie auch in Mercadanle's Bravo, dessen Musik die Zu-
hörer unbefriedigt licss, nicht nur oft Anerkennung fan-

den and applaudirl wurden, sondern jeden Abend mehr
die Gunst des Auditoriums sich erwarben

,
weswegen

auch die Oper über zwanzig V orstellungen erlebte. Te-

nor Sanli in der Titelrolle, die Professora Colleoni, die

Lagrange mit angenehmem Sopran und Bassist Santi

waren die mehr oder weniger Begünstigten. Die

schon für den Carneval 1842 componirle, aber zu-

rückgelegte neue Oper Ruy Dias del Maestro Ferdi-

nando Besanzon, fand endlich beim diesjährigen Impre-

sario Gehör, und beim Publicum als Erstling Aufmunte-

rung. Sie lärmt zwar weniger als unsere laglichen Lärm-

opern , isl und bleibt doch immer streng mit ihnen ver-

wandt, ist oft monoton und nichts weniger als von He-

miniscenzen frei. In Donizelti's hier oft gehörter Gemma
di Vergy erhielten sich die Sänger kaum in der ihnen

voso Publicum zu Theil gewordenen Gunst.

Der vorteilhaft bekannte hiesige Kapellmeister 67m-

teppe Nicolmi ist zu Ende des vorigen Jahres 80 Jahr

alt gestorben. Die Allgem. Musikal. Zeit. 1824, S. 509,

enthält biogr. Notizen über ihn und das Verseichniss

seiner Composilionen. Da mir Herr Nicolini damals blos

einen Zusatz zu seinen biogr. Notizen in Gervasoni mit-

gelbei/t bat, so nass das bei Lelzlerm unrichtig ange-

gebene, in die Allg. Mos. Zeit, übergegangene Geburts-
jahr mit 1762 berichtigt werden.

Parma. Pacini's Saflb, die in den letzten Jahren in

Italien beinahe die Tagesoper, wie einst Anna Bolena,
forma , Chiara di Rosenberg et caetera eaeterorum ge-
worden ist, fand hier wenig Anklang, wiewohl die Hal-

lez (Titelrolle) and Bassist Valli als Alcandro befriedig-

ten, die Luccbini nnd Tenor Baldanza ziemlich genüg-
ten. Eine ähnliche Aufnahme fand darauf die so eben
benannte Anna Bolena des wohlbekannten Maestro Do-
nizetti, mit der Tosi, der Agoslini, dem Tenor Baldanza

and Bassisten Pcdrigbini (Anfänger), einem freilich nicht

auserlesenen Sängercnsemble. Armselig war der Bei»

fall in Herrn Nicolai's Templario; das Sextett in dritten

Act erregle jedoch Enthusiasmus und mussle wiederholt

werden. Den 10. Februar gab man die neue Oper Ester
<TEngaddi , del Maestro Prri, mit ausserordentlichem

Lärm : Musik und Sänger erregten Fanatismus. Was
nun dergleichen Fanatismi heut zu Tage in Italien be-

deuten, bat die Erfahrung nur allzusehr bewiesen; das

Traurigste bei der Sache isl, dass mit solchem epheme-
ren ausgearteten Lärm die Kunst Riesenschritte rück-

wärts geht, mitunter auch mancher Impresario betrogen,

und dem armen Publicum für unbedeutendes armseliges

musikalisches Zeug das Geld aus den Taschen gespielt wird.

Königreich Piemont.

I

Turin (Tealro Regio). Die Malvani , die Altistin

Bendini, Tenor Salvi nnd Bassist Fornasari, ohne Wei-
teres achtbare Sänger, begannen die Slagione mit Coo-
cia's älterer Oper: Calerina di Gnisa, die zu den bessern
italienischen Opern der guten Zeil gehört. Die Malvani,

der leidigen neuen Gesangmanier huldigend, wollte An-
fangs in gewissen leidenschaftlichen Situationen allzu-

sehr schreien, war auch in den sogenannten Fioriture

nichts weniger als geizig; sie mässigte sieh aber gar

bald, nnd Alles ging recht gut und gefiel. Mercadante't
zu Anfang Februar gegebene neue Oper II Reggente
fand den ersten Abend eine glänzende Aufnahme, bald

darauf aber eine glänzende Abnahme, und in mancher
Hinsicht lohnt es sich der Mübe, hier das Wesentliche

des hierüber im hiesigeu Messaggiere Torinese erschie-

nenen Artikels zu geben, dessen Verfasser, Advocat
Broilern), in ganz Italien als beissender Kritiker bekannt

. ist. Da er bei dieser Gelegenheit derb über deutsche

Musik herfällt, worüber gar nichts zu sagen isl als ihm
' iu's Gesicht zu lachen, so muss man wissen, dass Mer-

cadanle, in dem Slaasse, als er der deutschen Mnsik die

Cour macht, den Gesang, also die Hauptsache hier zu
Land, meist vernachlässigt; die Italiener ärgert das,

und für Deutsche hat er nur wenig Anziehendes , über-

dies ist seine Musik auch allzulärmend. Aber an besag-

tem Auszug. Was meint Ihr, wenn ieh von der San-
scrilspracbe , von der Pathologie , .Numismatik sprechen

müssle, würde ich nicht sehr verlegen sein? Und doch

ist all das gar nichts im Vergleich mit den Musicoma-
nen, die wie Tiger unversöhnlich und wie Heuschrecken
zahlreich siud. Aber Mulh gefasst .... Die italienische

Musik hatte immer das Primat über jene aller übrigen
' UigitlZGu Dy vjO



431 1845. Juni. No. 23. 432

Nationen, denn anderwärts war die Musik eine ernste

Wissenschaft, bei uns eine glänzende Kunst; anderwärts

eine mit Schweiss entstandene Geburl des Studiums, bei

uns die freierzeugte (sponlaneo) Frucht des Genies ; an-

derwärts der ernsthafte Accenl der Harmonie, bei uns

melodische Wollust. — Die Fremden machten uns diese

Vorlrefllicukeil streitig, bis Rossini, der Engel der Me-

lodie, Enron« noch einmal zwang, das italienische Genie

su ehren. Während zu Wien, Paris und London die

nordische Harmonie durch die italienische Melodie vom

Thron gestürzt, versuchte man zu Mailand, Venedig und

Turin unsere schöne italienische Melodie als Sclavin der

wilden nordischen Harmonie Preis zu geben. Merca-

danle machte sich zum Chef dieser unglücklichen Schule.

Er, der anfänglich die italienische Bühne mit glücklichen

melodischen Eingebungen erfreute, als ihn in der Folge

die Phantasie verliess, nahm er zur Gelehrsamkeit seine

Zuflucht. Die Musiker, welche das Scholastische dem

Schönen, das Schwere dem Erhabenen (!; vorziehen,

wnrdeu Mercadantc's Anbeter, den sie mit Sommo, Mas-

simo de* Maestri betitelten ; aber das Genie der italieni-

schen Künste bedeckte sich mit einem Schleier, und man

fiog allenthalben an gegen diese vandalische Iuvasion zu

protestiren. Mercadantc's Kcggeute wurde als ein ach-

tes Wunderwerk schon vor dessen Aufführung auspo-

saunt; in der ersten Vorstellung fand er ausserordent-

lich lärmenden Beifall, versteht sich im Theater; denn

ausserhalb desselben wusslc Niemand sich denselben zu

erklären. In der zweiten Vorstellung war der Lärm

minder, in der dritten kein Lärm mehr, und in der vier-

ten silenzio perfcllo. Das Resultat des an Gesang sehr

armen und an Keminisccnzen reichen Heggen te ist: Auf-

opferung der italienischen Schule der auswärtigen Schule."

(Tealro Sutcra.) Von den hier gegebenen vier Opere

bufl'e : II rilorno di Coluraclla dagli sludj di Padova , II

N uovo Figaro von Ricci , Belly von Donizetti , Scara-

muccia, ebenfalls von Ricci, ging es der letztem, we-

gen Erkrankung des Bassisten Borella am Schlechtesten;

Columella, überhaupt, am Besten. Letztere, bekanntlich

nach dem ursprünglich von Fioravanli zu Neapel com-

ponirleu Puldnella u. s. w. umgearbeitet, fängt bereits

an Rundreisen in Italien zu machen. Die Prima Donna

Manoini war die beste der ganzen Gesellschaft.

Saluzzo. Von den beiden gegebenen Donizelti'schcn

Opern machte die erste, Marino Faliero, in der ersten

Vorstellung, einen bedenklichen Sturz, nicht der Musik
wegen, denn diese kann, wenigstens hier, nicht anders

als schön sein > weil sie von Donizetti ist ; aber die

Unpässlicukeit des Bassisten und die unbedeutende
Vorlrcfllicbkeil seiner Collegen konnten das Ganze nicht

gut darstellen. In der Folge ging es einigermaassen

besser. Die zweite war die Opera Luffa Regina di Gol-

conda und da ging es weit lustiger zu. Die Prima
Donna Bruni, Tenor Bettini, Buflo Visanelli und Bassist

Fonti wetteiferten unaufhörlich , sich zu übertreffen ; meh-
rere Stücke wurden stark beklatscht, besonders das ein-

gelegte Rondo aus Belly, ab eodem Maestro. Die folgende

Opera buffa, del Maestro Speranza, I due Figaro, beti-

telt, gefiel — mirabile diclu, nach Donizetti — noch

mehr. Die beiden Schwestern Bruni (eine die Susanna,

die andere die Ines), Visanelli (Figaro), Bettini (Cberu-

biuo), Fonti (ilconle), Calcaterra (il poeta) befriedigten

ohne Ausnahme.
(Forlsetz nng folgt.)

Feuilleton.
An du verstorbenen fahlem Stelle all Organist an der Tb«

maskirche zu Leipzig Ut Herr Urinier, bisheriger Organist ai

der l'aulinerkirrbe daselbst, angestellt wordco.

Zum Direetor de« Prager Coaaerralariuma ist Kitt/ ernannt
worden.

Marx' Oratorium: , (Mo«es" ward« an 6. Mii zu Neustrelii;

am grosshrrzoglichrn Hofe sehr gelangen aufgeführt; der Kit

druck war allgemein.

U München starb am 20. Hai der ilofkapclldircetor Proaal

Michtel Uauber. Kr war ein grosser Freund and Kenner der

Musik und biiiterlüsst ciuea reichen und seltenen Schatz von allci

Tonwerken , die zu sammeln er seit vierzig Jahren weder Müh?
noch Kasten scheute.

."Vi h dem verlaufenen ersten Tbealerjahre der jetzige« Li.

teroehmer des Frankfurter Theaters soll nach Abzug aller Roste:

eiu (Jebrrschuss von 12,000 Fl. geblieben sein, wahrend früher

als das Thealerwarcn für Rechnung einer Aetiengesellsebsft ver-

waltet wurde, ein jährliches Deficit van 24,000 Fl. und arbr
Statt fand.

Redacteur > M. Hauptmann.

Ankfi ndl^ong.
Von Seilen der hcthlu blichen Regierungen wird auf \ eranlai,

sang eine« hoben Cui/ru MitUstcrii auf diese Setirin gans beson-

ders aufmerksam gemacht

:

Die Orgel and ihr Hau.
Ein systematisches Handbuchßir Cantoren, Organisten,

Schul/ehrer, Musiksludirende u. s. u>., so wiefür Geist-

liche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel

und des Orgelspiels,

herausgegeben vom Organisten

J oliuim J ulin* Seidel*
Mit I\'otnbfiipitIrn und nenn Figuren Tafrln. Subltr.-Pr. I T»tV,

Druek und Verlag von BrcitkopJ und Härtel in Leipzig.

Für die vorzüglich gelungene Ausarbeitung diese« Werkes buj

gen die Urlhcilc mehrerer berühmten Organisten, welchen da« Ma
nascript zur Prüfung vorgelegen hat, so wie die bereit« in den

geachtetsten öffentlichen Blattern erschienenen höchst empfehlendes

Ptecensionea.

fS" Da ilifsf» vortreffliche Buch gleich stach «eine» Brechet

aea in sehr vielen musikalischen Bildaags»Anstalten und Sc hu lieh

rer-Semtnnrien eingeführt worden ist. so lassen wir dea iOMer-sl

billigen Subscriptioosprels roa 1 Rthlr. aoeh fortbestehen

Alle Bucbbandlungen nehmen Bestellungen hierauf an.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 14» M 34. 1843.

Inhaltt Cbaracleristik 4er Beelboven'scben Sonaten and Symphonien (Fortsetzung!
whluM). Caroeval» - ond Fastenopera ia lUUea a. f. w. (Fortsetzung.)' —
Musikalien. — ^Hkünditjungen.

— Verzeiehniss

Au» Prag (Be-

Characleristik der Beethoven'sehen Sonaten
und Symphonien.

(Fortsetzung.)

Erste Abtheilung.
Sonaten , wo die hergebrachte Form vorzugsweise bei-
behalten ist, nach weicher der ertte Satz feurig und
prächtig, der »weite sanft, klagend u. s. w., der dritte

scherzend, der vierte heiter und gefällig
gehalten wird.

Dazu rechne ich Op. 2 in A und Cdor, Op. 7 in
Es, Op. 10 in F und D, Op. 14 in B und 6, so wie
die meisten mit Violinbegleitung. Dass auch in diesen
einzelne Sätze von tieferer poetiseher Bedeutung sind,
ist nicht zu leugnen. Man vergegenwärtige sich das
Adagio von Op. 2 (Edur), so wie Adagio und Scherzo
toi» Op. 10 (Ddor). lieber letzleres Adagio hat Beet-
hoven selbst geäussert: „Jedermann fühlt den geschil-
derten SeelenzQstand eines Melancholischen heraus, mit
allen den verschiedenen Nuancen von Liebt und Schat-
ten im Bilde der Melancholie und ihrer Phasen/' und
über Op. 14 : „Man findet darin den Streit zweier Prin-
cipe, oder einen Dialog zwischen zwei Personen geschil-
dert/' — Dann welche Fülle der Ideen, welch musika-
lisches Denken in allen! Was nur seitdem in dieser
Form von Andern geschrieben worden , lässt sich nicht
damit vergleichen , — Melodie und Harmonie , so eng
verbunden , sind nicht zu erfinden , da muss Schöpfer-
kraft da sein.

Ich will nor zwei davon herausheben und beson-
ders besprechen, Op. 2 in Cdur, und Op. 24 in Fdnr.
Wie herrlieb ist in der ersten das Thema des Allegro's
benutzt! Nach der prächtig dahinbrausenden Flut von
Tönen tanebt es immer wieder neu entzückend auf.

Schwächer ist das zweite Thema — es erinnert in sei-
ner Melodie und Begleitung an die durch Haydn und
Mozart häufig gebrachte Form. Das Adagio ist dagegen
>n sich ganz vollendet — da möchte man keine Note
anders wünschen. In der Melodie der Oberstimme liegt

etwas Flehendes, Bittendes, während der Bass immer
ernst tröstend und beruhigend dazwischen tritt. — So
siod auch Scherzo ond Finale meisterhaft gedacht; nur
weicht das letzte hinsichtlich des Cbaraclers vom Her-
kömmlichen ab, es wirkt mehr begeisternd, als blos hei-
ter und anmtbig.

Wenn in der genannten Sonate vorzugsweise die

Stimmungen eines kräftigen, ernsten und entschlossenen
Gemülhs ausgesprochen werden, so in der andern (Op.
24) die eines mehr sanften , das naiv und harmlos sich
den Eindrücken hingibt. Das Adagio athmet die innigste
Sehnsucht, wie sie nur ein reiches, jugendliches Gemülh
empfinden kann. Es ist unstreitig eins der ausgezeich-
netsten in dieser Art, und bringt ähnliche Wirkung her-
vor, wie Goelhe's:

Füllest wieder Baach und Thal
Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz.

Ein Verehrer Shakespeare 's und Beethoven's hat
folgendes schöne Gedicht des Erstcren der Melodie des
Adagio's untergelegt:

Eleonore, aeit ich dich verlassen,

Weilt mein Aug* im trenen Herzen,
Sieh gleich ihm, nur dir zu weih'a;
Sieht den Vogel, sieht die Blume,
Sterne, Wölkchen, formt aie ali' nach deinem Bild,
Und die Seele denkt na

Dein ganz voll dies Auge,
Spiegelt deiner Schönheit Zauber,
Kleidet alle Wesen d'rein

;

Das Hochgebirg im Abeoddaft,
Und Wald und Thal prangt ia deiner Anmath Schein.
Das Saalgrün wogt, es kräuselt der See,
Daa Laub , es kos't mit schmeichelnden Lüftchen ,

Ich steh' uod fühle dich allein.

Naives, Neckendes, kann nicht leicht treffender aus-

gedrückt werden, als es im Scherzo geschieht. — Im
Finale herrscht Anmuth und Heiterkeit, der glücklich-

sten Stimmung entsprungen.

Nach dieser Cbaracterisirung wird man leicht die

aadern auffassen , das Eigentümliche einer jeden und
ihre Schönheilen herausfinden.

Sonaten, wo die Form auch beibehalten, aber eine bestimmte

Grundempfindung, durch das Ganse gehend und so

die einzelnen Theile verbindend, sich findet.

Hierzu reebne ich Op. 22, Bdur, — sie vorzugs-

weise die Frühlingssonale nennend. — Von wem kaun

man auch ein innigeres Ausspreeben des durch die Schön-

heiten der Natur angeregten Gefühls erwarten, als von

24
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Beethoven, von ihm, der so ganz in ihr lebte! Sehr

bezeichnend ist seine Antwort, die er gab, als er bei

einer Iferrliehen Aussicht gefragt wurdet ,,Aber woher

haben Sie all' die schönen Gedanken in Ihrer Pasloral-

Symphonie?" — Sehen Sie, erwiderte er, da stehen

sie alle, und noch weil mehr, die ich gar nicht aufschrei-

ben kann. — Gewiss, viele von Beethovens Composi-

silionen werden mehr Anklang im Innern finden, wenn
man diese Richtung des grossen Meisters im Auge be-

hält. Freilich muss eine ähnliche Empliudungswcisc im

Geniesseuden da sein, denn wen z. B. die Natur kalt

lässt , der wird auch hier, wo die durch sie erweckten

Gefühle in Tüncn ausgesprochen werden, sich nicht be-

geistert oder ergriffen fühlen. Zur Vorbildung wird es

gut sein, wenn man die Art und Weise, wie der Ton-
künsller diese oder jene Empfindung musikalisch aus-

drückt, sludirl. Gesaugcomposilionen und andere, wo
Andenlungen gegeben sind, werden als Maassslab die-

nen können. — Für diese Souale eignet sich als Motto

sehr gut Hoilmauu's poetische Ergiessung über die Ton»

arl Bdur: Welch lustiges Leben in Flur und Wald
in holder Frühlingszeil ! Alle Fluten und Schalmeien,

die Winters über in staubigen Winkeln wie zum Tode
erstarrt lagen , sind wach wurden , und haben sich auf

alle Liehlingsweisen besonnen, die sie nun lustig trillern,

gleich den Vöglein in den Lüften!" —
Wie froh uud freudig stimmt gleich das erste Thema!

Ich kann es nicht genug preisen — der erste Anfang
schon wirkt gleich einem Frübliogshauch, der Alles, was

er berührt, nea belebt. An und für sich betrachtet, ist

es nichts Neues. Jeder, der etwas mit der Entstehung

der Töne bekannt ist, weiss, dass die Harmonie am Be-

sten in dieser Lage wirkt, aber solche Anwendung da-

von zu machen, ist nur dem Genius möglieb. — Im
Adagio ist das Duftige , Geheimnissvolle vorherrschend,

es versetzt uns in den dunklen neuergrünlen Wald, wo
wir still entzückt den Eindrücken der verjüngten Natur
uns hingeben. — Nachdem nun das Innerste mit Früh-

lingsfrcude, süsser Sehusucbt, mit so viel Anmuthigcm
gauz erfüllt ist, kann nichts Schöneres kommen, als die

in den beiden letzten Sätzen ausgesprochene Zufrieden-

heil und Beseligung.

2) Op. 29, No. 1, Gdur. In dieser ist es vor-

zugsweise das Adagio, was der Erinnerung die schöne

reiche Frühlingszeit mit all' ihren süssen Klängen , mit

all den Gefühlen, die in der Brust durch sie erregt wer-
den, vorübcrführl. Manches in den Tonwenduogen deu-

tet darauf hio, dass Beethoven in ähnlicher Stimmung
beim Dichten derselben gewesen, — man wird an die Ade-

laide, au die Scene am Bach vorübergehend erinnert. —
Der erste Satz ist heiler, voller Lieht und Leben, der
letzte drückt die Gefühle eines aus seligen Träumen Er-
wachenden aus. Nur kurz vor dem Schluss, wo das

Thema im langsamen Tempo eintritt, wird durch den
Scxtäccord von G , arpeggiando angeschlagen , unnach-

ahmlich schön die leise erwachende Sehnsucht nach der
Vergangenheit augedeulet.

3) Op. 29, No. 3, Esdur. Ernsl und Scherz des

Lebeos, und die aus der Verbindung beider entspringende

wahre Heiterkeit und Fröhlichkeit sind darin auf höchst

eigentümliche Weise in ihrer Wechselwirkung darge-

stellt. Im ersten Allegro leuchten beide Gegensätze ganz

characteristiseh in den so sehr conlraslirenden Thema 's

durch. Der feierlich mahnende Ton des ersten wird im-

mer plötzlich durch das leicht Dahinschwebende, Lustige

des zweiten unterbrochen, und zwar sn überwiegend,

dass es erst am Schlüsse dem ernsten gelingt, einzu-

schreiten und zu protestiren gegen solche Ausgelassen-

heit. — In gesteigerter Wechselwirkung ist die Idee

des ersten Satzes im Scherzo fortgeführt , und zwar so

bestimmt, dass hierüber gar keine Erklärung nölhig ist.

—

Wie der Frobsinnigc im Leben mehr spricht, als der

Ernste, so ist es auch hier geschehen, und fast heraus-

fordernd sieht der Scherz zum Schluss da, welches herr-

lich durch das kecke Slaccato angedeutet ist. Er scheint

nur zu erwarten, was der Gegner bcscbliesser» wird.

Dieser ist aber nun zu der Leberzeugung gekommen,
dass nur eine innige Vereinigung den Streit schlichtes

könne, dass allein diese es möglich machen werde, die

innere Unrube, die trotz aller Lebensweisheit sich manch-

mal äussert, zu beschwichtigen. Auf die innigste und

zarleste Weise ist diese Vereinigung im dritten Satz

ausgedrückt. Wie schmiegen sich die Stimmen traulich

an einander, keine will dominiren, uud am Schluss schei-

nen sie in dem so schön angebrachten Legalo zu einer

vereinigt zu sein. — Fülle inner» Glücks, im Jubel nach

Aussen sich Bahn brechend, ist der Inhalt des Finales.

Man könnte es eine Dithyrambe nennen. Vortrefflich

lüssl sich darauf anwenden, was Jean Paul in den Fle-

geljabren von einer Uaydn'scben Symphonie sagt: ,,Er

lässt die Slreilrosse seiner unbändigen Töne losfahreu in

die enharmonische Schlacht seiner Hräfle. Ein Sturm
weht iu den andern, daun fahren warme nasse Sonnen-
blicke dazwischen, dann schleppt er wieder hinter sich

einen schweren Wolkenhimmcl nach, und reisst ihn

plötzlich hinweg, wie einen Schleier, und ein einziger

Ton weint in einem Frühling, wie eine schöne Gestalt."

4) Up.2H, Ddur, würde ich „Erinnerungen" über-

schreiben. Der erste Salz erweckt liebliche Bilder der

Vergangenheit, der zweite erinnert an das Verfehlen so

mancher Hoffnung, manches Wunsches nur einmal

klingt es tröstend herüber aus der schönen Zeit, wo
man noch an Erfüllung glaubte. In sanfte Klage lost

sich gegen das Ende der Schmerz auf, da blitzt uner-
wartet ein Strahl der Freude durch 's Dunkel. Die Er-
innerung irgend einer glücklichen Stunde, eines erfreu-

lichen Momentes erwacht in uns — so ist das Scherzo
gedacht. Das Finale lässt eine beilere friedliche Land-
schaft uiil all' ihren lieben Bildern vor unserm innero
Auge vorüberschweben.

5) Op. 53, Cdur, ist mit ähnlicher Fülle hoher Be-
geisterung geschrieben, wie manche der Psalmen, %M»d

»o wirkt sie auch. Die Bewunderung und wieder die

Mille Verehrung des Erhabenen, Mächtigen, wie kann
sie sich schöner aussprechen, als im ersten Satz! Er-
weckt das zweite Thema nicht im Herzen das Gefühl
beiliger Scheu, stillen Anbetens des Unendlichen? —
Wie feierlich stimmt die Einleitung zum Finale, das in

immer begeisterten» Jubel dabinllulet. Treten nickt die
Accorde in der Mitte des letztem so voll und prächtig
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rio , all sollte ihr Klaas; Aeooeo durcheilen? — Zam
Schluss ertönt aar einmal das Thema , wie von seligen

Geistern nachgesungen — der Erdkreis schweigt, bis

ANes dann einstimmt in den innersten ,
beiligsten Ju-

bel, für den es ja auch nur Töne, aber keine Worte

gibt.

6) Opus 26, Asdnr. Man darf hier nur den drit-

ten Satz , überschrieben : „ Marcia funebre sulla morle

d'un Eroe" recht im Auge behalleo, um die Stimmung,

die znr Auffassung des Ganzen nöthig ist, aufzufinden.

Sanfte Wehmuth und mildernder Trost spricht sich im

Thema zu den Variationen aus »— gewiss , so lange es

Tor Musik empfängliche Herzen gibt, wird es stets mit

inniger Theilnahme gehört werdeo. Und welches Mei-

slerwerk diese Variationen! alle denselben Geist alb-

meod und davon durchdrangen. — Im Trauermarsch

tritt nns das Gefühl ernsten, würdigen Schmerzes ent-

gegen, — aber nicht der Schmerz des Einzelnen, nein,

der einer grossen Gesammlheit. — Von sehr schöner

Wirkung ist im Finale die Melodie, welche im ßass

eintritt, and wie ein trostreicher Gedanke, gesprochen,

um das Herz zu erheben, immer wieder zurückkehrt.

7) ,,Die Cismoll- Fantasie !
" Welcher Musikfreund

sollte nicht schon diesen Namen gehört haben, wohl auch

das Tonslück selbst. Und wahrlich, es verdient in den

Herzen aller Geweihten zu leben. Schon bei seiner Er-

scheinung wurde es in seiner tiefen Bedeutung erkannt. —
Welche edle, gehallne Resignation in dem ersten Satz!

Wo ist etwas dieser Art? — Er allein macht Beetho-

ven unsterblich. Hier bewährt er seine Meisterschaft

im Schaffen einer Melodie, wie sie zu einer Iuslrumen-

talcomposilion nolbig ist. — Gleich einem Sonnenstrahl

aus schweren, dichten Wolken tritt uns das Scherzo

entgegen . den tiefsten Humor alhmend. Dann erhebt

sich im Finale der Sturm der Leidenschaft, ankämpfend

gegen das dunkle Verbängniss, keinem Troslgrund, wie

tief und gewichtig er auch sein möge, Raum gebend.

Gewalt ig, überwältigend ist der Schluss, man sehnt sich

nach der Einleitung zurück, erkennend, dass bienieden

in solcher Stimmung nur Resignation den innern Frie-

den herstellen könne.

8) ,,Les adieux, l'absence et le retour" (Op. 81).

Nie ist wohl schöner das innige, fast nicht endende Le-

bewohl, die traurige, düstere Stimmuog des Verlassen-

seins, das enlzückungsvolle Wiedersehen in Tönen aua-

gesprochen worden , als in dieser Sonate. Der Wech-
sel der Gefühle tritt uns darin so klar und bestimmt

entgegen, dass es überflüssig sein würde, noch etwas

darüber sagen zu wollen.

9) Op. 90, Emoll. Mit dieser schliessen Beelho-

ven's Sonaten gewissermaassen ab. Die spätem alb-

men nicht mehr die poetische Fülle, sie sind mehr Er-

E-mi.se des Forschens nnd Sinnens , in der trübsten

it seines Lebens, wie z. B. Op. 106, geschrieben.

In der genannten entfaltet er noch einmal seine Kraft

in früherer Weise. Der erste Satz ist leidenschaftlich

bewegt gehalten, der zweite aber um so tröstender und

»der. Wahrer Himmelsfriede spricht sich in dem
aus. — Uebrigens, beiläufig gesagt, ist

dies die einzige

aus zwei Sätzen

der Beetboven'schen Sonaten, die nur

besteht.

(Fortsetxui,* folgt.)

KECEW8IONEW.
Für Pianoforle allein.

1) Fr. Kalkbrennen Fanlaisie et Var. brill. sur l'Opcra

d'Adam : Le Roi d'Vvetol. Op. 163. Leipzig, Breit-

kopf et Härtel. 25 Ngr.

2) Fr. Hunten: 2 Rondeaux sur des Theraes favor. de

l'Opera: Le Roi d'Vvctot. Op. 123. No. i. 2.

Ebendaselbst, a 15 Ngr.

3) : Tyrolienne de la Veslale de Mercadanle va-

riee. Op. 124. Ebendaselbst. 20 Ngr.

4) C. Caerny. Unterhaltende Uebuopsstückc. Op. 684.

Ebendas. 4 HeHe, jedes von 6 Nummern 1 Thlr.

;

jede Nummer einzeln 7 1
/» Ngr.

5) Polpourri's über Themen beliebter Opern. Ebendas.

Wir werden bei Besprechung dieser fünf Nummern

von unten nach oben fortschreiten und also mit den Pol-

pourri's den Anfang machen. Polpourri's erscheinen heut

zu Tage in grosser Anzahl lief! - und bandweise , und

dienen°dazu , den zu ihrem Vergnügen clavierspielenden

Opernfreonden die gehörten beliebten Melodicen am Cia-

vier wieder in's Gcdichlniss zurückzurufen. Doch ist

in dem oder jenem Arrangement eines Polpourri immer

auch der oder jener Uolerschied , nicht etwa , weil die

aus verschiedenen Verlagshandlungen erscheinenden Pot-

pourri's verschiedene Verfasser haben, welche die The-

men einer und derselben Oper nach ihrem Ermessen zu-

sammenstellen , sondern der Unterschied isl der, ob das

Potpourri blose Zusammenreibung von Themen, unbe-

kümmert um eine gute Conslruclion und um den Clavier-

spieler, oder ob es wirkliches Tonslück und dem Instru-

ment angemessen ist. Auch ein gut geordnetes Polpourri

kann den Mangel seiner Form, das Zerfallen in so viele

Sätze nicht verbergen, doch können dieselben entweder

durch passenden Abscbluss oder durch Zwischenideen so

verbunden werden, dass forllaufender Fluss nie fehlen

wird , was ganz auf das Geschick des Bearbeiters an-

kommt. Von den in Rede stehenden Polpourri's sind

bis jetzt 75 Nummern (a 15 Ngr. — 1 Thlr.), ans den

Opern der allen, neuen und neuesten Zeit gewählt, er-

schienen. Was wir davoo sahen, entspricht nnsern An-

forderungen an ein gutes Polpourri vollkommen, und wir

empfehlen daher diese Ausgabe, welche mit den neuesten

Opern bereichert wird , allen Liebhabern dieser Muiik-

galtung aufs besle.

Op. 684 ! wir sahen noch einmal hin , kaum woll-

ten wir unseren Augen trauen, aber es isl wirklich so,

und uoch dazu ein Op. 684 aus vier grossen Tbeilen

bestehend. Wo der Mann nur allen Stoff herbekommt,

zumal für Sachen, die er schon hundertmal bearbeitete

!

Ein grosses Taleul ist ihm nicht abzusprechen ; dass er

es auf die bekannte Art verwendet, werdeo ihm blos

Manche übel nehmen ; doch für Clavierunlerricbt und zu-
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mal Fingerbilduog, hat kaum Jemand besser gesorgt als

dieser Praktiker. Das fragliehe Opus enthält dqd in 24
Nummern Lebungen : iu den gebräuchlichsten Passagen,

—

im leichten Halten der Hände, — im Wechseln der Fin-

ger, — in schnellen Scalen, — in Oclavengängen, —
im Staccalo, — für schnelles Spiel, — im graeiösen

Styl, — im Triller, — in clegsnler Melodie,— io Sprün-
gen, — im Kreuzen der Hände, — in Verzierungen, —
in Accorden, — in chromatischen Scalen, — im brillan-

ten Spiel, — im Legalo für verschiedene Stimmen, —
im Romanzeustyl n. s. w. und alles Dies in Formen von

Tonstücken, z. II Variationen, Houdo's u. s. w., weiche
das Trockene der bloscn L'ebung beseitigen. Das Ganze
aeugt vou der Umsicht des Verfassers und es erfüllt als

Unterhaltungsmusik wie als Lehrwerk seinen Zweck, so

dass in letzter Beziehung sich mancher Lehrer veran-

lasst linden dürfte , diese Sammlung unter die Zahl sei-

ner für vorgerückte Schüler bestimmten Werke aufzu-

nehmen. Es ist uns nur aufgefallen, dass sich unter 24
Tonslücken allein 11 im %-Tacte (manchmal gleich hin-

ter einander z. B. die No. 19, 20, 21, 22) und über-

haupt die durch die Dreitheilung entstehenden Taclarten

vorzugsweise angewendet finden.

Die Tyroliennc von Hunten, unter No. 3, enthält

fünf Variationen und Finale. Von den beiden Houdo's

unter No. 2 ist das erste in Walzerform und das zweite

ein Rondo pastorale. Alle drei Werke werden den

Verehrern Hünten'scher Musik willkommen sein, vorzüg-

lich die Tyroliennc und das Rondo pastorale , sie sind

leicht ausführbar und, gut gespielt, von Wirkung.
Das Kalkbrenner'scbe Werk unter No. 1 besteht in

einer Inlroduclion, drei Variationen und Finale und wird

in Salonvorträgen seine Wirkung nicht verfehlen. Es
ist darin Gelegenheit geboten, in schnellen Passagen, im
Lebersetzen , in Hervorhebung der Gesangstimme, in

Octaven- und Terzengängen, Fingerwechsel u.s. w. seine

Fertigkeit zu zeigen, doch läuft es nicht blos darauf hin-

aus, sondern es ist auch gesorgt, dass das Ganze Musik
si i; wie wir es bei Kalkbrenner zumal in seinen frü-

heren Werken gewohnt sind. Zu jener Zeit stand Kalk-

breoner freilich selbständiger da, er gab in seinen Wer-
ken meist Eigenes, während er jetzt, der Mode huldi-

gend, ebenfalls Fanlasieen und Variationen über Opern-
tbemale sehreibt. Wir wollen damit diese Richtung ge-

rade nicht tadeln, da Kalkbrenner seine Compositionen
immer interessant zu machen weiss, aber er gebe aneb
von Zeil zu Zeil Werke, ganz aus eigenen ldeeu beste-

hend, wozu er der Mann ist.

Auch diese Fantasie wird sich reger Tbeilnabmc zu

erfreuen haben, welcher wir sie empfehlen. Ein kleiner

Druckfehler S. 6, Svsl. 5, Tact 2, ist im vierten Vier-

tel der überstimme in den vier J4j e Jls g jis zu be-

richtigen. Sek—g.

NACHRICHTEN.
Prag (Beschluss). Eine ganz eigentümliche Erschei-

nung war das Concert von zwei französischen Kunst-

| lern Herrn nnd Madame Härtel, welches fast nur aus

deutschen Compositionen bestand, wovon sich freilich die

lyrischen mit dem französischen Texte sonderbar genug
ausnahmen. Herr Wartet ist ein Tenorbariion von ziem-

licher Kraft, wenn auch nicht mehr von besonderer Fri-

sche und Schönheit. Er trug — wie der Anschlagzet-

tel verkündete: La Pcuitencc (Busslied) und La Friere

(das Gebet), Melodies religicuscs von L. van Beetho-

ven, dann Addio Teresa! Sicilienne
,

composi'-e sur les

paroles d'Alex. Dumas par Monpou, und endlich Le Roi

des Aulncs (Erlkönig) von F. Schubert vor. Ob die dra-

malisirende, mil Tempo rubalo und Rallentando ausge-

schmückte Manier, wie er die Becthoven'ichtn frommen
Weisen vortrug, die wahre sei, ist eine Frage, die wir

' nicht mil Ja beantworten möchten. Sehr gefiel die Sici-

lienne und Herr Wartet würde wohl gelhan haben, mehr
von diesem ihm weil mehr zusagenden Genre zum Be-

sten zu geben. Die französische Leberselzung des Erl-

königs ist eine schauerliche, und da Herr H ärtel das

I Gedicht nur aus dieser kennt, so wollen wir ihm seine

Auffassung desselben vergeben, und nur erwähnen, dass

sein Vortrag zu dem tief ergreifenden nur noch frisch im
Gcdäcblniss schwebenden der Mad. Stockt • Heinefetter

\
sich etwa so verhält, wie die Lebersetzung von Bou/an-

|

ger zum Goethe 'scheu Original. Mad. Wartet spielte
1 die Sonate palhcliquc von Beelhoven , ein Concert von
Weberin Fmoll, und Fantasie über Motive aus den Hu-
genotten, von eigener Composition. Sie besitzt Fertig-

keit und Reinheil, der Vortrag der beiden ersten Piccen

lässt aber mehr Kraft und Aufschwung wünschen. Leber
die Composition, mit der sie die Legioo der Hugenotten-

Fantasien vermehrte, wollen wir mil der anmulbigen

Frau nicht zu streng rechten.

Das zweite Concert des Conservatoriums wurde mil

der Ouvertüre zu Webers Euryauthe eröffucl, die wir

uns kaum erinnern jemals mit solcher Energie und Prä-

cision aufrühren gehört zu haben, und wenn wir gleich

auch der Production der Beethoven'schcn achten Sympho-
nie in Fdur unser Loh nicht vorenthalten können , so

hätten wir doch gewünscht, dass die Hilardandoslellen

im ersten Salz noch etwas mehr markirt, auch das AI-

legi eli i> in Bdur um einen Gedanken langsamer genom-
men worden wäre. Leider bemerken wir öfter den Feh-
ler an unserem Orchester, dass es sich durch das Feuer
eines grossarligen Werkes hinreissen läasl und unver-

merkt in ein etwas beschleunigtes Tempo bineingeräth.

Präul. v. Riese, welche in der Arie der Kunigunde aus
Spohr's ,, Faust" bedeutende Fortschritte an den Tag
legte, wenn gleich auch sie noch grosse Sorgfalt auf In-

tonation und Coloralur zu verwenden hat, besitzt eine

wohlklingende Stimme von bedeutendem Lmfang, wir hör-

ten in der Arie von ihr das kleine a und das zweige-
strichene b mil gleicher Kraft anschlagen; besonders

schön und wohlklingend sind hei ihr die Töne der ein-

gestrichenen Octave. Der wirklich ausgezeichnete Vor-
trag des Recilativs, insbesondere die Erzählung des un-
heildrohenden Traumes deulel auf ein sehr bedeutendes
dramatisches Talent, welches sieb vorzüglich dem hoch-

tragischen Genre zuzuneigen scheint. Möge nur auch
ihre Stimme jene Krall uud Grösse gewinnen, um ib-

Google



441 1843. Juni. No. 24. 442

reo geistigen Schwange auch in einem grossen Locale

folgen zu können.

Der Zögling Heinrich Gottwald blies ein Diverti-

mento von F. Lachner für das Horn, welchem Instru-

ment er sich erst seil zwei Jahren zugewendet hat,

nachdem er früher die Violine gespielt hatte, und zeigte

riete Kunstfertigkeit und einen hübschen Ton. Auch
Wilhelm Schuster beurkundete in dem Adagio und Rondo
aus Beriot's zweitem Violinconcert eine bedeutende Tech-

nik und Keiuheit, doch muss es gegenwärtig sein Haupt-

augenmerk sein, sich einen vollem Ton und mehr Ener-
gie des Vortrags zu erwerben.

Das Concerl für die Anstalt zur Versorgung er-

wachsener Minden machte uns mit einem der glänzend-

sten Talente bekannt, welches seil Jahren in Böhmen
auftauchte, nämlich dem Violinspieler Herrn Ernst Nes-
vradba (der gegen den Schluss der Saison noch ein sehr

erfreuliches i'rivalconcert arrangirte). Der junge Künst-

ler überrascht insbesondere durch seinen kräftigen Ton,
die Kühnheil und Sicherheit seines Spiels, und eine im
hohen Grade ausgebildete Technik, insbesondere ist sein

Triller und sein Staccato vorzüglich. Aber er leislel

noch mehr als das : er spielt auch mit tiefem Gefühl

;

doch müssen wir ihm gerade hier ralhen, sich etwas mehr
zu beherrschen und sich nicht zu oft zu einem gar zu

larmoyanten Ausdrucke hinreissen zu lassen, so wie er

sich auch noch einer grössern Eleganz befleissigen muss,
die namentlich im Vortrage des Beethoven'sehen ersten

Conccrls und im Rondo des Concerls von Vicuxtcmps
l'chlte. Von seiner eigenen Composilion hörten wir meh-
rere Parlicen Variationen, unter denen wir die über das

Thema „Leb wohl du stilles Haus" als besonders an-

sprechend hervorheben. Möge er sich auch in grösseru

Composilioncn für sein Instrument versuchen, und sich

darin an gediegene Muster halten; nur bitten wir ihn,

sich ja nicht von dem Beifall der Laien blenden zu las-

sen und sich zuviel auf (obwohl sehr schwierige) Bajaz-

zoslückeben zu verlegen, wie es z. B. sein sogenannter

Carneval (eine Nachahmung des Ernst'acbcn, wobei je-

doch ein böhmisches Lied zum Thema dient) ist. Fräul.

Wander von Grünwald sang die Cavatine der Agathe aus

dem Freischütz und die Arie der Autonina aus Beiisar:

„Oh desio della Vendetta !
" In der ersten, welche die

junge Sängerin Irolz einiger Befangenheit recht gemütb-

iieb vortrug-

, war das Tempo etwas zu langsam genom-
men, die zweite Arie liegt ihrer unbefangenen Jugend
noch ganz ferne.

Die zweite Abiheilung bildete abermals: Irdisches

and Göltlicbes im Menschenleben, Doppelsymphonic für

zwei Orchester von Spohr, welche auch diesmal die

regste Theilnahme faud.

Zwei Declamalionsslücke waren : Prolog , gedichtet

von Theodor v. Grünwald, gesprochen von Herrn t. le-

rnen* Riller v. Wegrothei , und das todle Fräulein , ei-

Ens gedichtet von LJfo Horn ,
gesprochen von Marie

tyer, königl. sächsischer Hofschauspielerin.

Dnser kühner Pianisl Herr Wenzl Studnitzka spielte

dem von ihm arrangirlen Concert ein Andante von

Puritanermarsch von Litzt, Thalberg, Herz und Pixit,
und drei kleine Piecen von eigener Composilion i a) Ltt
adieux , Lied ohne Worte; 6) Les regreis, Nocturne;
c) Elude. Ohne die Verdienste dieses jungen Künstlers
zu verkennen, können wir doch unser Befremden nicht

bergen, dass er uns seit mehreren Jahren, wo wir ihn

oft in Concerlen spielen hörlen, noch nichts als Mode-
composilionen vortrug, ohne dass wir auch nur ein eio-

ziges classisebes Tonslück von ihm gehört halten. Es
ist natürlich , dass bei einer solchen Richtung das Ge-
fühl und der Geschmack nicht auf einen solchen Grad
gebildet werden können, um mit der Technik, die un-
sere Zeit verlangt, gleichen Schritt zu hallen. Du Haupt-
augenmerk des Herrn Studnitzka scheint leider ! bisher

lediglich die Erzielung der rapidesten Geschwindigkeit
zu sein, wodurch die Tempi überstürzt werden; in den
Läufen überilicgen seine Finger die Tasten, ohne jeden
Ton in voller Klarheil und Deutlichkeit vernehmen zu
lassen, und in Oclavengängeu gehl es auch mitunter da-
neben. Wenn diese Rüge hart erscheint , so mag sie

jedoch Herrn Studnitzka ein Beweis sein, dass wir auf
sein Talent einen böhern Werth legen, als manche Lob-
hudler, und nichts so sehr wünschen, als seine grosse
technische Fertigkeit durch höchste Deutlichkeit, Rein-
heit und Geschmack verklärt zu sehen. Die drei klei-

nen Compositionen unter ziemlich alltäglichen Titeln ent-

sprechen denselben auch im Geiste. Es sind gewöhnliche
Motive, mit auf- und abfahrender arpeggirender Beglei-

tung verbrämt, und durchaus nicht geeignet, aus ihnen
das Compositionstalent des Herrn Studnitzka beurtheilen

zu können. Zwei Gesangstücke waren : des Greises
Trauerlied für eine Singstimmc von W. Tomaschek, vor-
getragen von Herrn Fächer, und Reeitativ und Duett
aus der Oper Beiisar von Doiu'zctti, vorgetragen von
Fräul. Antonie Stirpanek und dem Obengenannten, welche
die reichen Beilallsspenden des Publicums mit dem Con-
cerlgebcr ibeilteu; der grösste Anlheii derselben fiel aber

auf Herrn Neswadba, welcher das erste Zfert'oc 'sehe Vio-

linconcert vortrug.

In dem Concerle des Herrn Neswadba hörten wir
mit grossem Vergnügen auch Herrn Anton Grund wie-
der, der das grosse Pianoforleconcert von C. M- v. W6-
ber, welches von Mad. Wartet keinen grossen Effect

machte, trefflich vortrug. Die Begleitung auf dem zwei-
ten l'iano halle sein Bruder Herr Carl Grund übernom-
men. Er schloss sich mit sellener Präcision selbst im
rapidesten Tempo an den Concertspieler an, nnd wir
lernten mit Vergnügen in ihm noch ein zweites Talent
aus einer kunslliebenden Familie kennen, deren Glieder,

wenn sie sich der Tonkunst auch nur zum Vergnügen
in Musseslnnden widmen, doch durchaus nicht unter die

Dilettanten gezählt werden dürfen. Fräul. Wander von
Grünwald sang mit ihrer weichen lieblichen Stimme das

Lied von IM» „Der Sennin Heimweb," nnd Hess da-

bei nur eine etwas deutlichere Aussprache des Wortes
zu wünschen übrig. Mit schönem Gefühl trug Herr
Püarowitz dieBegleilungsslimme derClarineüe vor. Herr
t. Wegrother sprach Saphirs „Kein Malheur! jedoch
fatal- recht wacker, doch scheint das Gedicht für den
Vorlrag einer Dame berechnet.
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Eine Zierde des Concerles der Dem. Pauline Ri-

schawy war ein Morgenlied in böhmischer Sprache von

J. G. Marek, in Musik gesetzt von Joh. Nep. Skraup,

vorgetragen von Fräul. Bergauer und dem Componisten,

welchem es darin vollkommen gelungen ist, den eigen-

thümlichen Character des böhmischen Volksliedes zu (ref-

fen, was den neuen Tonsetzern in der Hegel selten oder

nie gerälh. Was das Duo für Harfe und Violoncello

von Labarre ,
vorgetragen von Fräul. Anna Claudias

und Herrn K. Prackner, betriflt, so verschwendeten die

beiden Produzenten ihre schönen Kräfte an ein undank-

bares Machwerk.
Dem. Rischawy trug drei Piecen auf dem Pianoforle

vor: Belöge von Tomaschek, Fantasie über Motive aus

der Oper Norma von Th. HuIIak, und endlich Fantasie

über Motive ans der Oper die Belagerung von Corinlh

von Th. Döhler. Dem. Rischawy, die uns schon seit

vielen Jahren als ein Wunderkind vorgeführt wurde

and deren kleiner Wuchs dies auch noch lange begün-

stigen dürfte, ist eine Schülerin des Herrn Proksch, von

dem man anerkennen raiiss, dass er seioe Zöglinge gründ-

lich unterrichtet ; doch ist es eine eigentümliche Erschei-

nung, dass alle seine Schüler, deren wir seil einer lan-

gen Hcihe von Jahren viele hörten und unter denen

manche auffallende Talente waren , es nur bis zu einer

gewissen mehr oder mindern Stufe der Millelmassigkeil

bringen, über die sie nicht heraus können, und wir fürch-

ten , dass dies auch bei Dein. Rischawy der Fall sein

könnte. Dem. Rischawy spielt sehr solid und rein, hat

eine hübsche Fertigkeit und trägt auch mit einigem Aus-

druck vor, aber eben diesem Vortrage sieht man es an,

er ein mechanischer, durch strenge Beobachtung der

gewonnener sei, und nicht hervorgegangen aus

Verständnis» und Durchfühlen des vorzutragen-

Das Programm zum sechsten und letzten Concerl

des Cäcilienvereins brachte uos, nebst dem so viel be-

sprochenen und beschriebenen Stabat mater von Joachim

Rossini, noch das grosse Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncello in Es, Opus 70, No. 2, von Ludwig
van Beethoven, dann Frühlings Aufersleb'n, Gedicht von

J. W.'Nählowsky, iu Musik gesetzt von Vinccn* Leicht,

und endlich den Chor No. 6 zur Anligone des Sophokles,

in Musik gesetzt von Felix Mendelssohn - Bartholdy .

Die Erwartungen auf das Stabat mater waren sehr ge-

spannt , wenn man gleich nicht etwa sagen kann , dass

sich Streitigkeilen für und wider den Componisten er-

Die Verehrer der classiseben Musik wa-

ren von je her, selbst iu der Oper, ungerecht gegen das

grösste musikalische Genie der neuen Zeit in Italien

•nd wünschten nur Tadelswerthes zu hören, während

die Liebhaber der modernen Musik das Original über

seine Copieen beinahe vergessen haben und ihn fast

schon zu solid linden. Man kann also wohl sagen, der

treffliche Rossini hat alle Parteien gegen sieh. Wir
schätzen seine Verdienste unparteiisch , müssen jedoch

offen gestehen, dass wir von dem Tondichter des Otello,

des Mose und selbst der Semiramide doch mehr Ernst

erwartet halten, wosn aas auch das Ritornell und der

erste Chor mit abwechselndem Soloqnartett (Stabat mater

dolorosa) noch mehr ermnthigte; leider aber fielen wir
schon bei dem Marsch- oder besser Zapfenstreich -arti-

gen Vorspiel der Teoorarie aas allen unsern Himmeln,
und fanden dann, nebst einzelnen ernsten Gedanken,
dass im Ganzen der Compooisi oft selbst zn merken
scheint, wenn er zu opernbaft wurde, und dann sieb
gleichsam in einen strengern Styl hinein zwingen will a

es ist aber meist schon zu spät.

Dieses Stabat mater dürfte als eine Fundgrube zu
Einlegestücken für moderne Opern zu gebrauchen sein,

in die Kirche gehört es nicht. Die Aufführung war sehr
gelungen und erhielt lebhaften Beifall. Ein Gleiches galt

von dem Beethoven' sehen Trio. Frühlings Aufersteb'o

von Leicht ist eine recht ansprechende Compositum, and
Mendelssohns Chor ein herrliches gros sarl ige s Werk,
doch scheint uns der Character mehr ein gediegenes ro-

mantisches Feuer als die antike Ruhe der griechischen

Tragödie zu sein. Er wurde sehr brav gesungen.

Ein plauzendes Finis coronat opus der diesjährigen

Concerlsaison bildete der geistreiche, gemüthliche und
graeiöse Violinvirtuos Henry Vieuxtemps, der in seiner

ersten musikalischen Kunstausstellung sein nns schon frü-

her durch Dreyschock und Pieswadba vorgeführtes Grand
Concerlo pour le Violon (in Edur) und Les Arpeges,
Caprice pour le Violon, gleichfalls von seiner Erfindung,

vortrug. Künstler und Coroposilion sind uns aber so
wichtig und interessant, dass wir es vorziehen, seine

folgenden (denn es wäre ein unauslöschlicher Flecken
für die Kunstliebe Prags, wenn deren nicht mehrere
nachfolgten) Concerte abzuwarten und dann im Ganzen
über diese herrliche Kunsterscbeinnng zu berichten.

Die Zwischenräume dieses ersten Concerles füllten

die Ouvertüren aus Medea von Cherubini und Jessonda

von L. Spohr, dann eine Arie zur Oper Crociato von—
Bellini (wie ein Druckfehler auf dem Anschlagzettel mel-

dete), gesungen von Fräul. Macasy , aus. Es war die

bekannte Cavaline des Armands aus Meyerbeer's Oper,

und so reich der Beifall war, den Fräul. Macasy da-

von trug, scheint uns nichts desto weniger die Wahl
dieses Gesangstückes selbst für die ausgezeichneteste An-
fängerin eine gewagte.

Carnevals - und Fastenopern in
Italien u. s. w.

(Fortsetmag.)

Savigliano. Die Focosi, die vor mehr als lA Säeu-
lum auf der Mailänder Scala die Papagena in Mozart's
Flautn magico machte, wobei ihre schönen, erstaunlich

langen und zahlreichen Kopfhaare deren Körper ganz
umkleideten, machte hier im Carneval eine ziemlich äl-

terliche Parisina in Donizelli's Oper gleiches Namens,
und als erfahrene Virloosa mit gutem Erfolge. Ihr aar
Seite wirkten Tenor Gaja und Bassist Calestani genü-
gend. Bellings weinerliche Beatrice di Tenda beglückte
hierauf das Auditorium gaoz. Nurgedachte, einst so
lustige Papagena wusste die weinerlichen Stellen so
rührend vorzutragen, dass sich sämmlJicbe Häode ia
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Thealer rübrleu , uro sie zn beklatscbeu. Auch die Herren

Gaja und Calestani fanden Anerkennung.

Alessandria. Die seit ihrem Entsleben so viele Jahre

in Keiche der Vergessenheit berumgewanderte Opera

buffa Regina di Golconda von Üouizelti macht seil eini-

ger Zeit gewallige Ausllüge rechls nud links in Hespc-

riens Gefilden. Iiier bat sie den Carncval fröhlich er-

öffnet. Die Prima Donna assoluta Zenoni (von Mailän-

der Consenralorium), die Prima Donna nicht assolula Boc-

oomini, Tenor Cervati, Buflo Boccomini und Bassist Va-

lerio fanden mehr oder weniger starken Beifall. Die

zweite Oper flelly, abermals von Uonizelli, geliel eben

so, und wurde von einem hiesigen Ingenieur sogar als

classisch im Druck erklart. Da aber die Zenoni das

Finalroudo dieser Operette zur Hcgina di Golconda ent-

lehnte, so nahm sie dafür ein anderes aus Kicci's Esposli,

setzte aber andere Worte darunter. Noch gab mau Cop-

pola'sISiua und Rossini's Barbiere di Siviglia, worin sich

die Zenoni und Herr Boccomini besonders Ehre machten.

Mao klagt hier allgenieiu über das hiesige in akusti-

scher Hinsicht ganz uud gar nicht vorteilhafte Theater

und wünscht sehnlichst eine für Sänger und Orchester

vorlheilhaflc Reform in demselben.

Vercelli. Zu den unzähligen sonderbaren Begeben-

heiten der italienischen neuern Onerngeschkhle gehört

auch, dass Bcllini's Purilani hier l-urore gemacht, wie-

wohl in der ganzen Oper die Prima Donua Albani und

Tenor Anlonelli nur leidlich, die Bassisten Galoardi und

Manariesin einem weit gerilltem Grade waren, die Musik

überhaupt hier zu Land weit weniger als die in der

Norma, Sonnambula, Bealricc beliebt ist. In Donizetli's

Marino Faliero machte die Albani und Antouelli noch

mehr Glück. Prosit! Im Beneliz der Albani gab es einen

Luxus an Beifall, welcher jenen der Thealercasse weit

überstrahlte.

Cum Herrn Nicolai's Templario machte Glück.

Die hübsche Prima Donna assolula Corini war unter al-

len verdienterweise die ausgezeichneteste. Die Remorini,

Tenor Darexy und Bassist Colla wurden nach ihrem

Terzette auf die Scene gerufen. Bassist Natale litl an

Heiserkeit, von der er sich niebl befreien konnte, und

musste daher bald von einem hiesigen Dilettanten er-

setzt werden. Die nachher gegebenen Purilani von Bel-

lini fanden dieselbe Aufnahme.

Vigevano. Donizetli's Elisir d'amore entzückte sämml-

liche Zuhörer. Unter den Virluosi war die Prima Donna

Giovanelli- Biava ihre wahre Sympathie und die Gefeier-

teste; Tenor Biava, ihr Galle, der Brgünstigtesle, auch

seiner Stimme wegen ; Bassist Soarez befriedigte in sei-

ner kleinen Rolle, und der Buüo Bien entsprach wenig

den Erwarlungen. Eine ganz andere Figur machte Letz-

terer nachher in der Ceuercnlola; io seinem Duette mit

dem Bassisten Soarez wurden beide fünfmal auf die

Scene gerufen. Selbst die Giovanelli, der die Titelrolle

nicht sehr anpasste, glänzte nicht wenig, wozu auch die

so sehnlich gewünschte Rossinische Oper, deren Musik

in Wahrheil noch mehr als der Elisir entzückte, das

Meiste beitrug. Nach so vielen Lustbarkeiten scblosa

man mit Bellini's weinerlicher Beatrice di Tenda, worin

die Gerli die Agnese machte und die Anlonelli abermals

viele Hände in Bewegung setzte.

Pallansa. Auch dieses so reizend am Lago Mag-
eiore gelegene Städtchen halte Oper, und Ricci's (Fed.)

Prigioni di Edimburgo mit den beiden Prime Donne Bon-
giovanni, Duffö , Tenor Lanner und Bassisten Ghizzoni

gefielen ziemlich ; weil mehr darauf Rossini's Barbiere

di Siviglia, worin Herr Arcieri den D. Barlolo, Herr
Riboli den D. Basilio, Ghizzoni den Figaro, die Duflö

die Berta , Lanner den Gr. Almaviva (nicht sehr gut)

machten, die Prima Donna aber die Palme davon trug.

Herzogthum Genua.

Savona. Die Sonnambula, Scaramuccia, die Lucia di

Lammermoor , worin die Prima Donna manche Slücke

um einen oder zwei Töne tiefer sang, die Chöre und
einer der Bassisten zuweilen Lachen erregten , gingen

zum Leidwesen der Opernliebhaber wie man sieb's leicht

denken kann. Mit dem neuen Tenor ging die Sonnam-
bula und die Lucia etwas besser.

Genua. Donizetli's Maria di Rudenz , von der sich

seil ihrer Fiascogeburt zu Venedig äusserst wenig Fröh-
liches vermelden lässt, bat auch hier gar wenig angezo-

gen. Dessen Belisario, worin auch die Altistin Costa sang,

machte hierauf Furore. DieCabalelten derSchieroni waren
für sie insbesondere ein wahres Fest. Am 5. Februar

nahm man vom Belisario Abschied, und erwartete ängst-

lich den 7. , au welchem Tage Bcllini's Purilani mit

der aus Rom im Triumpbzug angekommenen englischen

Prima Donna Novello erschienen. Aber ach, der Thea-

terhorizont verdunkelte sich : Colioi und Roppa wurden
nach Verdienst gewürdigt, die hübsche Novello wurde
beifällig empfangen, aber zu Ende des ersten Actes blieb

Alles kalt; im zweiten Acte blies sogar ein bösartiger

Wind .... Sei es nun die Anstrengung der hierher ge-

machten Reise von Korn , oder was immer für Ursache

dieses nicht besondern Gelingens der Novello, sie bat

in der nachbergegebenen neuen Oper Virginia dcl Maestro
Nini sehr gefallen (s. übrigens Rom), desgleichen Co-
lini und Ropna. Herr Nini sclbsl ist wohl den Lesern
von seiner Marcsciaila d'Ancre her hinlänglich bekannt

;

seine Virginia ist in musikalischer Hinsicht ihre leibliebe

Verwandte, bat bier fast Glück gemacht, und kann es

vielleicht auch auf audern Theatern.
(Fortsetzung folgt.)

Feuilleton.
Das Heidelberger Musiktest («. d. Bl. S. 350) ist am 17. Mai

unter grosser Tliciloafame und allgemein befriedigend gefeiert worden.

Id Darmstadt bat eine neue Oper: ,,Das Euhlernihdehco," in

drei Aufzügen, Musik von C A. Mangold, vielen Beifall gefun-

den } das Buch soll von einer Damo seia.

Der Comitc für die Errichtung des Beethoven-Monumentes zn
Bonn bat durch den Obe rprasideuten der Bbeinprovinz am IÜ. Mai
die Benachrichtigung erhalten, dass der König von Preusscn der

Wahl das Miinslarplatzea zu Aufstellung des Denkmals uiebt ent-

gegen sein wolle.

Redacleur: Jf. Hauptmann.
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Verzeichnis neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 30. Mai bis 12. Juni d. J.

Rästner, C. F., Concertioo p. 2 Cor« av. Orcb . Gera, Blaehmann et
Bornscbein. 1 Tblr. 10 Ngr.

RUH, J. F., Jagdsiufonie, No. 2, arr. f. d.Pfte xa 4 Händen. Op. 9.
Leipzig, Breitkopr u.Härtel. 1 Tblr. 15Ngr.

Rums, G„ Festmarsch b. d. 4. Säcularreier d. Schülzengesetlschan in

Leipzig f. d. Pfte. Leipzig, Friese. 5 Ngr.
LaoirUi,./,, Grosse, d. Heimat b. Iglauer-Briiooeru. Olimätzer Polka

r.Oreh. Op.91. Lpz., Hofmeister. Pr a(r, Hnfrmsnn. 1 Thlr. 15Ngr.
Läget, J. G., Cantate: Er,d«rHerrv. Göltet Thron, f.Sopr. n.Chor

n. Orcb. No. 1 . Part. Gera. Blaehmaa« n. Borosebeia. lTblr. 20 Nor.
— Cantate I Aeb, was ist d. Menschheit Laos, f. 4 Singst, m. Orchester.

ytfHier, Oav. la Part da Diable. Mainz, Scbott. 45 Kr.

Berthoven, L.v., Sexlaerp.2Clar.,2Cerset2 Bastons, Op, 71, arr. p.

lePfteälmeios. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 1 Thlr.

Beteke, F., Piecea fa«. a 4naint. Op. 53. Gera, Blachmaanet Born-

tebeio. 15 Ngr.
— Fant. r.d. Bast-Posaune m. Orcb. Op. 58. Ebend. 1 Thlr.
— Dieselbe m. Pfte. übend. 15 Ngr.

Berger, L., Oeuvres compl. p. le Pfte. Cab.8. Leipzig, Hofmeister.

lTblr. 20 Ngr.
— 8 Piieeemignonsp. lePfte. Op.39. Ebend. 15 Ngr.

— Etreaaet aux jennea eleves. 10 Bagat. p. le Pfte. Op.40. Ebend,

-Prelndeet29»*Eu>dep.lePrte. Op.41. Ebend. lONgr.
Beritt, 5— Airraric transcritp. Vcellep. Bockmühl av. Pfte.

Schott. 1 Fl. 48 Kr.

Beyer, F., 2 Dirert. milit. a 4 mai ns. Op. 69. Nf. IJ!

Blume, B., Erholung f. Gait. -Spieler. i'Heft. .Gera,

Bornscbein. 5 Ngr. •*

BoekmM, B. E., LeCarneval de Venise. And. et Var. p. Vccllc

Quint. Op.26. Leipzig, Hofmeister. 22} Ngr.
— La memo ar. Pfte. Ebend. 20 Ngr.

Boom, J. vm, Grand Quatoor p. Pfte. Vinn, Alt« et Vcelle. Op. 6.

Leipzig, Breitkopf et Härtel. 2 Tblr. 15 Ngr. i I

Crsanrr,H., Poeme d'amonrp.le Pfte. Mainz, Se^ÖM. 45 Kr.

— Potp. s. lamain deferp. lePfte. Ebend. 54'JfK l
l

Dtkler, TT.. , 50 Etudes de Salon p. la Pfte. Op. n. Mafkz, Sebott. 2 Fl.

Buer, U., Thomas Riquiqai od. d. pol it. Heiralh, Oper, im vollsländ.

Clav .-Auszog. Op. 10. Ebend. 9 Fl.

F., Deutsche Lieder f.deotsch. Männercbor. 1« Heft. 8-Liederv. Her-

weg*. Ulm, Heerbrandt u. Thbmel. 54 Kr. "\.
Frsmcktnunt, A., Thime varle p. Vcelle, Op.30, av. Quat. 1 Tblr.,

av. Pfte. 275 Ngr. Leipzig, Hofmeister.

FueJu.J. ^T., Der Sänger ao d.Donan. Samml. ernstem, beit. Gesänge

mit leicht. Guit.-Begleit. 12 Liefer. Ulm, NäblingCComm.)« 3 Thlr.

—Seheimenlieder f. 1 Singst, m. leicht. Gnit. Begleit. V Aufl. Ulm,
Stettin. 25Sgr.

Fueks, H., Coneertino p. le Cor ord. oa ehrom
. , Op. 6, ar. Orcb. 4 Fl.

12 Kr., av. Quat. 2 Fl. 24 Kr., av. Pfte 1 Fl. 48 Kr. Mainz, Sehott.

Händel, G. F., Onv. in Part. Liefer. 1. Esther, Aetins, Porös. o.Par-
tbenope. Leipzig, Hofmeister. 1 Tblr.
— Dieselben f. Pfte einger.v. C.F.Becker. Ebend. 17}Ngr.
Henning, C, 2 Märsche f. Infanteriemosik. Part. Gera, Blaehmann n.

Bornscbein. 15 Ngr.
Hoope, J., 0 Lieder f. 1 Singt

Julius, Jf. , Schweizer Vo'

Stettin. 3 Fl. 12 Kr.

Rall-brenner, F., Grande Fant, snr le Dno des Csrtes de 1'OpeVa s Char-

les VI.de Haievyp. le Pfte. Op.185. Leipzig, Br. et Härtel. 1 Tblr.

VT Sämmtiiche

m. Pfte. Op. 31. Berl., Hermes. 15 Sgr.

elodieen f. Mäonerst. Heft 1-4. Ulm,

No.2. Part. 3 Tblr. 20 N
(

No. 3. Part. 2 Thlr. 20 Ngr.

— Cantate: Selig . U Port

, r.4

, f. 4 Singst. n.Oreb.

m. Orcb. No. 4.— Cantate: Preis dir, d. I

Part. Ebend. 2 Thlr.

Leearpentier, A. , 3 Rondinos p. le Pfte. Op. 47. No. 1—3. Mainz,
Scbott. ä 45 Kr.

Ltmcine,H., 2 Airs de Ballet da Diable amooreox p. lePfte. Op.40.
No. 1.2. Bbeod. ä54Rr.

Unslner, C, Grabgesang f. 4 Singst, m. Pfte. Gera, Blaehmann u. Born-
tebein. 2 : Ngr.

MendtUsokn-Bmrtktldg, F., Lobgesang. Symphoole-Caatatef. d. Pile

zn 2 Händen einger. Leipzig, Breitkopfn. Härtel. 3 Thlr.
Monpou, H. , La voile blanc, Der weisse Schleier, m. Pfte. Mainz,

Schott. 18 Kr.

Polka f. Männerstimmen. Ulm, Stettin. 15Kr.
Beiekantl, G., Das Bild d. Rose, f. 1 Siagstimmea. Pfte. Leipzig, Hof-

meister. 5 Ngr.
Rheinländer, die. Heitere Chorgesänge u. Qnartettef.Männerstimmen,

Heft 3, voa Fischer. Mainz, Seholl. 1 Fl. 12Kr.
Btietlen, H. , La Mllanaise. Fant, brill. p. le Pfte. Op. 51. Ebend.

1 Fl. 30 Kr.

Rtsenkmn, J.,2d gr.Triop.Pfte, Vlon etVcelle. Op.33. Ebd. 5FI. 24Kr.
— Ksqoisses de 1'Open Italien. 3 Impromptus p. le Pfte. No. 4. 5. «.

Ebend. ä 1 Fl. 12 Kr.

Rossini, Potp. a. d. Belagerang v. Corintk, f. Pfte. Leipzig, Breitkopf

n. Härtel. 20 Ngr.
— Potp. a. Moses f. Pfte. Ebend. 20 Ngr.

— Potp.a.Semiramisf.Pfte. Ebead. 20 Ngr.
(No. 77. 81. 83. d. Samml. v. Potp.)

Tntbe, A., Gruss an d . Mai. Gr. Galopp f. d.Pfte. Gera, Blaehmann
n. Bornscbein. 71 Ngr.

Tnrandot, Prinzessin v. Scbiras, Operatextbearb. nach Schiller, Musik.

v. Hoven. Mainz, Schott. 24 Kr.

fVolff, F., LaFavorlle. Gr. Valte brill. p. lePfte. Op. 63. Ebend.
1 Fl. 21 Kr.

— Gr.Daoa4mainai. la Reine de Cbypre. Op.67. Ebend. 2FI.

Werke sind durch Breilkopf 8C Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
Bei B. Senott'ai

Eigenthumsrech t

in Maina

Bertini, II-, Le donble Beutol, Hondino - itu Je. Op.
Le double Diese, Hondino- etude. Ott. 144.— — L'impromptu , Rondo - valse. Op. 14tt.

Andante et Etade. Op. 147.
Dan » 4 snains snr la Part du diable. Op. 148.

Murffin Alles- , Fr., Fleurt melodiqaef, IS norceaux (teilet

et brillant.. Op. 08.
^

Valse et Galop av la Part da diable. Op. 83. No. 1 et S.

Dreysjehoek, A., La coape, chan.on k
'

let. Op. 88.

Iis-«- j »cliocli, 4., Nationallieder für das Piaaofotte übertra-

gen in Form von Studien. 5 Hefte. Heft 1, 6 englische Me-
lodie«. Heft 8, 6 schottische Melodieea. Heft 3, 0 irläadi-

tcke Melodieen.

Duvernay, J. B.. 8 Fantaitiea aar la Part da diable. On.
186. No. 1 et 8.

Lecau
Op. 75

— — Cavatine variee de Don Pasqoale. Op. 73.
I.011I». !\", , Variationt brillantes ä 4 maiat sur Don Pasqualc.

Op. 154.
Prüden»), Eudes poor le Piano : L'kiroadeile , Op. 11,

et La ronde de sott , Op, 18.
Romellen, lt., FanUiaic brillante sur Don Pasqualc. Op. 33.

Druck und VerUg von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 21"en Juni. M 25. 1843.

« Cbaracleriatik der Beethoveo'«cbea Sonaten und Symphonien (Forlsedung). — Jte
Carnevat« and Faateaop«™ ig lulin u. .. w. (ForUetronr.) — IW{rton. — Veweiebniu Mosika-

Cliaracterislik der Beethoven sehen Sonaten
und Symphonien.

(Fertfeltaag.)

Dritte Abtheilung.

Sonaten , wo ausschliesslich die Sehnsucht nach dem
Unendlichen, das innere Ringen und Kämpfen mit dem,
was gegeben, ausgesprochen wird, Seelcnzustdnde,

ähnlich, die Goethe m seinem Faust poetisch

dargestellt hat.

Ich reebne dazu 0p. 2, Fmoll, 0p. 10, Cmoll,
Up. 13, Cmoll, bekannt unter den Beinamen palhetique,

Op. 29, Dmoll, und Up. 57, Fmoll. — Auster der er-

sten bestehen alle nur aus drei Sätzen. — Die Grand-
stimmung ist in allen gleich, nur dass der Meister, wie
ihm das Reich der Töne sich mehr und mehr erschliesst,

auch immer tiefer und bedeutungsvoller wird. — Im er-

sten und letzten Satz ist der Kampf, das Zerwü'rfniss

des Innern ausgesprochen, im Adagio die heissesle, in-

nigste Sehnsucht nach dem Höhern und Bessern. W ie

im Faust eine Stimme vom Himmel spricht: ,,Sie ist

gerettet !
" — so tönt auch hier stets etwas Versöhnen-

des hindurch; wir fühlen, im Sehnen nach dem Himm-
lischen versunken, dass uns Erfüllung und Beruhigung
werden soll. In der grossarligsleo Weise ist dies Al-

les in der Sonate Op. 57 gegeben. Vielleicht würde sie

Beethoven „Faust" überschrieben haben, wie er seine

Eroica, wo die Gefühle des Ruhms, der Trauer, der

Freude in Tonen mächtig ausgesprochen sind, für einige

Zeit mit ,, Bonaparte •* auf dem Titelblatle bezeichnete,

in diesem Manne, so wie viele seiner Zeitgenossen, einen

würdigen Beschützer der Tugrnd und Freiheit, einen

Beförderer wahren Menschenglücks verehrend. — (Nach
Bonaparte's Kaiserkrönung vernichtete Beelhoven dies

Blatt)
Wie sind in dem ersten Salz alle die Zweifel, die

Fiost's Seele bewegen, ausgesprochen, wie steigert sich

der Kampf des Innern bis zum Uebermensehheben —
da ertönt der Gesang der Engel, den uns zwar der Mei-

ster nicht gibt, aber er drückt im Adagio die Gefühle ans,

die Fanal nach Anhöroog desselben durchströmen. Wir
rufen mit ihm:

„0 tSoet fort, ihr lauen II im™ Wieder 1 "

wir fühlen, wie er sagen kann:

45. Jahrgang.

„Die TbrSne quillt, die Erde bat mich wieder!"

Doch die Dämonen kehren in sein Herz zurück,

und der Scliluss der Sonate wirkt in gleich erschüttern-

der Weise, wie Faust's Worte:

„ Flocb aei der iloBoung! Flach dem Glanben,
„Und Flaeh vor allen der Geduld!"

Bcethovcn's Symphonien.

Mehr als über die Sonaten, ist über Becthovcn'a

Symphonien gesprochen und geschrieben worden. Sogar

einzelne Zeitgenossen erkannten schon das Tiefe und

Erhabene darin, vielleicht keiner mehr als HotTmann, des-

sen Aufsalz: „Lieber Beelhoveo's Instrumentalmusik"
wohl mit zu dem Schönsten und Wohltuendsten gehört,

was es in dieser Art gibt. Es ist, als wäre alles Grelle,

Dämonische, was sonst in Hoflmann's Darstellungsweise

durchblickt, vor der Erhabenheil des besprochenen Ge-

Senstandes verschwunden, und indem er sagt: „der Beel-

oven'sche Genius bleibt ernst und feierlich. Es ist als

meinte der Meisler, man könne von liefen, gebeimniss-

volleo Dingen, selbst wenn der Geist, mit innen innig

vertraut, sich freudig und fröhlich erhaben fühlt, nie in

gemeinen, sondern nur in erhabenen herrlichen Worten
reden," gibt er zu erkennen, wie tief ihn der Gegen-
stand, worüber er spricht, berührt bat.

Es sei mir erlaubt, in Folgendem, mil Benutzung
dessen, was von HotTmann, Mosengeil u. A. schon über

einzelne Symphonien geschrieben worden, einen Versuch

zu machen, die poetische Idee, die jeder einzelnen Sympho-
nie zum Grunde liegt, anzugeben und weiter auszuführen.

Sie zerfallen auch in drei Abiheilungen :

Erste Abiheilung.

Symphonien, wo der Meister, nach Art seiner Vorgän-

ger, besonders Haydn's und Mozart's (wie in den Sona-

ten), im Allgemeinen dem ersten Satx einen feurigen,

prächtigen, dem aweiten einen sanften und Sorten, dem
dritten einen scherzenden, naiv neckenden, dem vierten

einen heitern, anmuthigen, fröhlichen Character

gegeben hat.

Die erste in Cdur, die zweite in Ddur, die vierte

in Bdur, die siebente in Adur, die achte in Fdur ge-
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In der ersten in Cdur nähert sieh Beelhoren «an

Meisten den Haydn'scheu (die alle dem Haupteindruck
nach sich ziemlich gleichen) — doch ist es mehr das

Aeuaiere, Formelle. Die Motive und Ausführung der-

selben sind schon schwungreicher. Am Auffallendsten

tritt dies im Scherzo hervor, das ganz in der eigen-

thümlichen Manier gehalten ist, wodurch sich die in den
folgenden Symphonien mehr und mehr auszeichnen, darum
auch lange Zeit die Scherzi, wenn von Beethoven's

Symphonien die Rede war, allein mit dem Prädicat „ori-
ginell" beehrt wurden.

Die zweite in Ddur ist in allen einzelnen Theilen
in einem grössern Maassstab angelegt und ausgeführt.
Von dem ersten Satz kann man mit Recht sagen , dass

er einen glänzenden und prächtigen Characler hat. Der
zweite drückt alle die sanftem und zarleren Empfindun-
gen des Herzens mit einer Tiefe and Innigkeit aus, dass

man wohl fühlt, wie hier die Musik die Poesie überflü-

gelt, denn gewiss kein Wort, kein Bild , kein Gedanke
würde das Gemüth so ergreifen. Alles, was der Mensch
in den glücklichen Tagen der Jugend sehnsuchtsvoll hof-

fend und liebend träumt, wird hier angeregt uud ausge-
drückt, nur rorübergebeud sind die Andeutungen trüber
Vorstellungen, immer bricht der klare Himmel einer ro-
sigen Zukunft wieder durch.

Das Scherzo ist am Kürzesten gehalten, es schwebt
flüchtig, wie den letzten Satz vorbereitend, vorüber.
Dieser aber wirkt so lebensvoll, so freudig, wie selten

einer, vielleicht den letzten in der Adur- Symphonie
ausgenommen — von allen Seiten strömen Empfindun-
gen der Freude und Lust ausdrückende Gedanken zu-
sammen , bald in einzelnen Tönen , bald in der Höhe,
oder der gesangreichen Mitte, oder von dem ganzen Or-
chester erfassl, und dahinflutend gewallig, titanisch, als

sollte die Brost vor Uebermaass der Freude zerspringen.

Die vierte in Bdur könnte man die Frühlings-Sym-
phonie nennen, denn in ähnlicher Weise, wie die Natur
hei ihrem Erwachen, wirken die musikalischen Gedan-
ken dieser Symphonie. — Empfindung und Gefühl wer-
den eigentümlich frisch und belebend angeregt. Wie
eleclrisirt gleich das erste Thema, das so überraschend
hereinstürzt. Die syncopirte Melodie am Scbluss des

ersten Theils, der Uebcrgang im zweiten Tbeil zum
Thema (ausgezeichnet durch die Steigerung, vielleicht

einzig), so wie das Ende desselben erhöben die Begei-
sterung mehr und mehr. Das Adagio vergegenwärtigt

uns alle Reize, alle süssen Schauer einer Frühlingsnacht,

wo Himmel und Erde mit dem über sie ausgebreiteten

Zauber das Herz auf geheimoissvolle Weise bewegen
und ergreifen ; — unendliche Sehnsucht spricht sich in

der Hauptmelodie aus, vorzugsweise am Schluss, wo sie

wie aus der Ferne noch einmal berüberklingl.

Aus dem Scherzo wehl uns „frischer Waldgeruch"
entgegen; Alles lebt und regt sich, bald ruhiger, bald

aufstürmend, Hörner ertönen, und die freundlichsten Bil-

der fliegen vor dem innern Auge vorüber.

Das Finale gibt die Stimmung eines von den ge-
habten Eindrücken auf das Genügendste erquickten Ge-
müthes; besonders spricht sieh das durch die Melodie

No. 25. 452

des zweiten Thema"* aas, welches gaoz die Empfindung

eines vom innigsten Dankgefühl bewegten Herzens aus-

drückt.

Die siebente in Adur fuhrt uns in grossartigeo Um-
rissen die verschiedenen Aensserungen der Freude einer

{rossen Gesammlbeit vorüber. Man hat dies auf eine

eslimmte freudige Handlung des Lebens, auf eine Hoch-

zeit, beziehen wollen, ein allerdings nicht ganz unpas-

sender Vorwurf, wenn man nicht anch hier, statt sich

daran zu erinnern, dass die Musik nur den geistigen

Eindruck einer solchen Festlichkeit wiedergeben soll, an

das Körperliche, Wirkliebe dabei gedacht, und rhythmi-

sche und melodische Wendungen sich herausgesucht, die

mit einer grobsinolichen Handlung Aehnlichkeil haben. —
Es ist aber etwas so Hobes, Ideales dario, dass man
sich das Ganze als das Vorüberfuhren einer Reibe voo

Darstellungen eioes grossen Geisterfestes denken kann.

Die Einteilung versetzt ans in einen Zustand der

Ruhe , des Erwartens. — Alles ist in festlicher Stim-

mung, gespannt auf Das was kommen soll, — da beginnt

zuerst eine Flöte, rhythmisch den Grundton der Fröh-

lichkeit angebend, die dann erhebend und hinreissend sich

entfaltet.

Feierlich beginnt das Allegretto — die Geister sind

I
ermattet von der gewaltigen Aufregung — aber nach

I und nach ertönen immer mehr Slimmen, in innigen, er-

' greifenden Melodien innere, heilige Freude aussprechend,

bis endlich alle einstimmen, allmälig aber wieder in die

anfängliche Ruhe versinken.

Dann erheben sie sich wieder (im Scherzo), am auf-

zujauchzen in hohem Entzücken, das nur manchmal (bei

dem Eintritt des Trio's) gemildert erscheint. Hier schwebt
; eine besänftigende Melodie hervor, die sich aber stets

muss bald verdrängen lassen ; noch zuletzt fangen die

Hörner wiederholt damit an — aber wie ZauberscblSge

wirken die Scblusstacte, Alles verschwindet, stiebt aus-

einander.

Und so eröffnet sich der colossale Geislerreigen,

wie man den letzten Satz wohl nennen kann — in der

Well zerstreut scheinen die Geister berumzuschweben,
und doch alle von einer mächtigen , unsichtbaren Hand
zusammengehalten, und ihre Bewegung geregell, weicher

Gedanke sich besonders beim Orgelpuncl kurz vor dem
Schluss aufdrängt. — Bei der Ausführung des letztem

,
möchte man wünschen, es könnte ein mächtiges Orgel-

Pedal noch angewendet werden, am ihn desto imponi-

,
render hervorzuheben.

Die achte in Fdur hat ähnliche Grundlagen wie die

1 siebente, doch sind die Umrisse nicht so grossartig, wie
! denn auch die beiden Mittelsälze durch ungewöhnliche

Kürze auffallen. Der letzte aber kanu sich wieder mit
jedem andern messen, sowohl was Anlage als Ausfüh-
rung betrifft. Er ist so lebendig, so heiler gehalten,

dass mau unwillkürlich davon forlgerissen wird. Er
athmet Haydn's Fröhlichkeit io der grösstmögiieheo

Steigerung.
(Beicbluts folgt.)

Digitized by Google



453 1845. Juni. No. 25. 454

Recension.
CarlEvers: Sonate pour le Pianoforle seul. Wien, Has-

linger. 1 Fl. 30 Kr.

Die Sonaten form gebort der vergangenen Zeit an,

sie ist es, welche Beethoven zur höchsten Vollkoni uten-

heit brachte und — wir möchten fast sagen — beschloss.

Seitdem lebt sie nur noch in den Symphonien fort, und

da nur noch, weil dieselbe den Zuhörern gegenüber im

Gebrauch ist; einzelne Ausnahmen von grossen Geistern

schliessen wir freilich hiervon aus , denn sie schreiben

aas innerem Drange ihre grossartigen Ideen in grossar-

tige Werke. Für das Orchester wird die Sonatenform

jedoch für immer bestehen, denn es gibt keine vollkom-

menere, keine, die dem fertigen Künstler zur Entwick-
lung seiner Ideen günstiger wäre. Aber die zahllosen

Composiliooeo für das Pianoforle haben bei der weiten

Verbreitung dieses Lieblingsinslrumenles dieselbe gänz-

lich verdrängt, an ihre Stelle sind eine Unzahl Variatio-

nen, Kondo s, Capricen, Etüden u. s. w. getreten, und

nur der Musiker von Fach spielt noch dergleichen. Den
meisten kunslgeüblen Dilettanten ist seboo der Name
Sonate abschreckend (wir sprechen aus Erfahrung), alt-

vaterisch und steif, sie vermulben in einem derartigen

Werke nichts Gutes, nicht Solches, womit sie glänzen,

sich beliebt machen könuen. 0 ! wüssten Diese und Alle,

die solche Gedanken hegen , die herrlichen Schöpfungen

Beethoven'*, HummeFs , Weber's von der rechten Seile

aufzufassen, wie ganz anders würden sie urtheilen.

Jede Sache hat ihre Zeit, so auch die Clavierso-

natc. darum kümmert sich aber mancher tüchtige Künst-

ler nicht . er schreibt noch Sonaten, sogar Giquen und

Fugcu , und er findet auch Lenle , die sich noch dafür

inleressiren, obwohl deren Zahl klein ist.

Freilich isl die Sonate und selbst die Fuge moder-

nisirt worden (sprachen wir eben von der Sonatenform

im Allgemeinen, so meinten wir damit die aus drei und

vier Salzen bestehenden Tonwerke, welche unter dem
Namen Sonate bekannt sind. Hier wollen wir damit so-

wohl das eben genanute Ganze, als den Bau der iu ihm,

ausser den Scherzo und Rondo, enthaltenen Sätze, wie

der erste, zweite, häufig auch des Finales stall des Ron-

do's, welche wir sooatensatzförmige nennen , bezeichnet

haben), und das nicht zum Nachlheil dieser Formeu.

Wir haben dabei aber nur die Werke eines Mendels-

sohn, Schumann, Bennell im Sinne, denn dergleichen

Künstler , welche wie die genannten theils schon das

Höchste in der Kunst geleistet, theils zu der Hoffnung

berechtigt haben, diesem Ziele fortwährend zu folgen,

können , in welcher Gestalt es auch sei , nur Vorzügli-

ches liefern.

Man verzeihe uns diese Abschweifung, von der wir

wieder zu dem vorliegenden Werke zurückkehren;

in wir, was uns hier geboten wird. Diese Sonate

besteht aus drei Sätzen i Allegro mollo C ,
Adagio C,

Allegro agitalo %, und gehl aus Emoll, der Miltelsatz

aus Cdur. Der erste Salz beginnt mit diesem Motiv:

• • • • ^ ...

im Unisono, woraus, mit einer getragenen Melodie ab-

wechselnd, eiuo Art Iotroduclioa entsteht, nach welcher

System 6 der eigentliche Sonalensaiz beginnt. Ein be-

wegtes Motiv liegt dem ersten Thema desselben zum
Grunde, eine fortdauernde Triolenfigur unterhält diese

Erregung und führt zu dem zweiten Thema in der Pa-
rallele Gdur, welches im Gegensalz zora ersten nun
beruhigend auftritt, worauf wieder eine Triolenfigur, un-

terbrochen von einer Melodie mit syncopirlem Basse in

Beelhoven -Manier, oder von eingestreuten Gängen, die

Oberband gewinnt und den ersten Theil in der gewöhn-
lichen Modulationsart beschliesst. Der zweite Theil

bringt zuerst das Inlroduclionsmotiv , welches meist in

sinnvoller Weise im Basse durchgerührt wird; nur kön-

nen wir uns nicht recht mit den Seile 8 darüber ge-

baalen Gäugen befreunden. Seile 9 erscheint das-

selbe über einein Orgelpuncle auf der Dominante von

Ddur und führt in diese Tonart, worin unerwartetff das

zweite Thema mit figurirlem Basse auftritt. So glän-

zend diese Anwendung isl , so unpassend tritt sie uns

aber hier entgegen; die Dominante des Grundtons, auf

welche es hinausgeht , um das erste Thema wieder ein-

zuführen, konnte auf andere Art herbeigeschafft wer-

den. Durch das vorzeitige Hörenlassrn des zweiten The-

ma'-. . zumal auf diese Weise, wird die Wirkung des-

selben bei seinem Wiedererscbeinen nach dem ersten

Thema geschwächt. Bs isl Seile 11 nach Edur Irans-

pouirt in der ursprünglichen Gestalt zu rinden, hier war
der Ort, ihm wenigsleus theilweise, vielleicht von Tact

13 an, den (igurirten Bass unterzustellen und mit der

Seite 9 augedeuteten Veränderung und Pigurirung der

Oberstimme fortzufahren. Hierzu balle der Tonsetzer

Gelegenheil, da er sich ohnedem bis zur Transposition der

nach dem zweiten Thema noch übrig bleibenden Masse des

ersten Theiles, in einem Zwischensatze von l'/a Seilen

bewegt, welcher nur die abgenutzte Triolenfigur, die in der

oben erwähnten Maasse so schon wiederkommt, und Seite

12 — 13 eine gewöhnliche Anwendung des Motivs vom
erslen Thema bringt. Hierbei konnte nun vorzüglich die

Grandlonarl Dur, so wie eine auf sie bezügliche Modu-
lalionsordnung benutzt werden, und sich das Stück von

Seile 12, System 4, Tact 4, an, wieder in Moll versen-

ken und wie nun folgt den ersten Satz beschliessen.

Der zweite Salz (Adagio) beginnt mit einem Motiv

von zwei Taclen, welches als Grundthema durchaus bei-

behalten wird. Der Gedanke, dieses Thema als Fugato

wenigstens durch die erste Hälfle des Satzes beizube-

halten, lag dem Componisten nahe, er hat ihn zu An-

fang gehabt, warum verliess er diesen Weg? es war

dann immer noch Zeit, alles Das, was er in diesem Satze

geschrieben hat, nachzubringen, da derselbe keine be-

stimmte Form hat, sondern sich fantasieartig bewegt.

Dadurch hätte er mehr Reiz erhallen und überdies im

bessern Verhältniss zum ersten Salze gestanden ; jener

ist 12 und dieser 2 Seiten lang. Wir messen zwar die

Gute eines Salzes nicht nach der Elle, aber eine grös-

sere Ausbreitung war hier möglich und wünschenswert.

—

Ungern vermissen wir in einer grosser angelegten Sonate

das Scherzo, eine Form, in welcher der Componist seine

Geschicklichkeit und seift Talent recht beweisen kann,
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and dieses in Besag auf Harmonie , Melodie, Roy thmus,

geistreiche Combinationen u. s. w.
Auch hier fehlt eis solches und es folgt des* kurzen

Adagio gleich der Schlussalz (Allegro agitaio). Der-

selbe ist in Rondoform geschrieben ,
begiaat mit einem

schwungvollen Thema im Hauptlone (Emoll), and mo-
dalirt angenügend nach der Parallele zum zweiten Thema.
Dieses selbst und die Tonart der Parallele sind zu lang

festgehalten, so wie das non wieder folgende erste Thema
zu im heilen ten <l hingestellt, überdem das zweite Thema
in der Folge kaum wieder zu erkennen und die Modu-
lationsordnung verfehlt.

Sebon vom Adagio an ist eine Verflachnng der Idee

und der Satzweise merkbar und erstreckt sieb bis zum
Schlüsse. Mit Stellen wie Seile 5 , System 4, Tact 3

und 4 (ebenso Seite 11 in der Transposilion), Seite 15,

System 5, Tact 3 — 4, System 6, Tact 2 — 3, Seite

19. System 4 im Basse, können wir uns in orthographi-

scher Hinsicht nicht befreunden, Ueberhaupl Gaden wir

durch's Ganze das Unisono in verschiedener Gestalt auf-

fällig angewendet, was dem Werke das Aussehen einer

arrangirten Orcheslercomposilion gibt, auch lässt die zu

häufige Zweislimmigkeit dasselbe mager erseheinen. Wir
wollen mit diesen Bemerkungen keineswegs das Werk
getadelt, sondern dem Componisten einige Winke für die

Folge gegeben haben, mit dem Wunsche, bei seinem lo-

benswerten Streben dieselben künftig zu beachten.

H. Sek— g.

Nachrichten.

Moskau, im Mai 1843. Deutsches Theater. Der
Huld unseres kunstliebenden Monarchen verdanken wir

den Besuch des deutschen kaiserlichen Opernpersonals im

verflossenen Winter. Se. Exc. der Gebeimeralh und Rit-

ter, Generaldireclor aller kaiserl. Thealer, Herr v. Gi-

deonow rührte die Gesellschaft selbst herüber und leitete i

mit Lirbe und wahrem Eifer vom Monat September 1842
bis zum Weihnacbtsfeste werkthitig die Vorstellungen,

die an äusserer Pracht nichts zu wünschen übrig Hessen.

Mit der Oper Robert der Teufel wurde begonnen , und
das grosse Theater war von der ersten bis zur letzten

Vorstellung stets zahlreich besucht. Die Gesellschaft

spielte bis zu den grossen Pasten, Ende Februar 1843,
zwei bis drei Mal wöchentlich , und gewann eine Ein-

nahme von 242,000 Rubel B. A. — Eine eigentliche

Receusion von mehr als 50 Vorstellungen zu liefern, das I

würde zu weit führen , — nur eine zusammenfassende I

Relation theile ich mit von dem, was beifällig aufgenom-
men worden ist. Der meisten Wiederholungen erfreut«

sich : Die Jüdin von Halevy, die wohl an 18 — 20 Vor-
stellungen erlebt hat. Nächst dieser waren: Carl der

Kühne (Wilhelm Teil) von Rossini, Fenella (Die Stumme
von Porlici), Norma, Der Freischütz sogenannte Cas-
senslücke. Weniger Wiederholungen fanden Statt Ton
den Opern: Don Juan, Olello, Jacob und seine Söhne,
Lucrezia Borgia, Anna Bolena, Fra Diavolo, Der Bar-
bier von Sevilla, Fidelio, Das Nachtlager in Granada,
Die Veslalin. — Das hiesige, an sieh schon stark be-

setzte und gute Orchester war noch mit 15 — 20 be-
deutenden Mitgliedern des St. Petersborger kaiserl. Or-
chesters vermehrt worden. An der Spitze desselben stand

der Kapellmeister F. Keller, der die Dirrctioa mit Ener-
gie und Präeision führte und dessen Leitung der herr-
liche Künstlerverein mit sichtbarer Liebe folgte. Herr
Kapeltmeister Heller ist in der Behandlung des Orchesters
ausgezeichnet, feurig uud besonnen ; auch in dem ästhe-

tischen und theoretischen Theile seiner Kunst ist er tüch-

tig, wovon uns zwei Messen von seiner Composition
überzeugten, welche in den beiden hiesigen katholischen

Kirchen, unter Mitwirkung des kaiserl. Oper- und Or-
cheslerpersonals , mit Beifall ausgeführt -worden, worin
Klarheit, Einfachheit, kräftiger Ausdruck, reiche Melodie
und kunstvolle Harmonie als V orzüge allgemein anspra-
chen und den poetischen und declamaloriscben Tonsetzer
erkennen Hessen. Man darf ohne Anstand Herrn Kel-
ler zu den vorzüglichsten Operdirigenten zählen. Dabei
ist er ein gebildeler und liebenswürdiger Mensch , der
das Leben wie seine Kunst von einem höhern Sland-
puncl betrachtet, als es gewöhnlich geschieht. — Von
den Sängerinnen des Opernpersonals zeichnete sich Dem.
Neurevtner (hoher Sopran) aus und geliel allgemein. Sie
besitzt einen bedeutenden Umfang der Stimme, Slirke
und Geläufigkeit, und, was zu bewundern ist, eine immer
gleiche Reinheit und Sicherheit der Intonation , immer
gleiche Ausdauer und Kraft von der ersten Note bis zur
letzten, in den längsten und stärksten Parlieen, so z. B.
Norma, in welcher Partie sie sich am glänzendsten zeigte
und ausserordentlich gefiel. Was Geschmack und Seele
betrifft, so bleibt wohl hier noch etwas zu wünschen
übrig. Als Darstellerin verletzt sie nie die weibliche
Grazie.— Mad. Leonow, geb. Eiserich, gleichfalls eine

angenehme Erscheinung ohne besondere ftepräsentatkms-
gabe, deren Stimme etwas gelitten bat, und die im Ge-
biet des Sanflreizenden, als liebliche Sängerin, z. B. als

Jüdin, gefiel. Sie ist gegenwärtig bei der kaiserl. russ.

Oper als erste jugendliche Sängerin angestellt. Mad.
Mallhys (Mezzosopran) besitzt zwar Fertigkeit, aber
ihre Stimme ist von bescbränklem Umfang, und ihrem
Vortrag fehlt es an Seele, sie darf sich nicht his zn Par-
lieen wie Romeo, Lucrezia Borgia, Elvira (D. Juan) o. s. w.
versteigen, für welche ihr die Natur auch die Gestalt
versagt hat. — Dem. Hanf, zweiter Sopran, etwa«
scharfe aber leicht bewegliche Stimme, von nicht unbe-
deutendem Umfang, für lachte Partieen. — An einer
guten Altstimme fehlte es ; weder Dem. Weihrauch, neck
Mad. Bornike wurden in der Art Parlieen beifällig auf-
genommen. — Herr Holland, Regisseur. Seine Stimme
(Tenor) hat gelitten, und sie eignet sich jetzt nur noch fär
einige ihrem Umfang angemessene Bantonpartieeii , mit
denen vorzugsweise ein leichtes und gewandtes Spiel ver-
bunden ist, wie z. B. Figaro (Barbier von SeviHa), Fröh-
lich (Vaudeville), Fra Diavelo n. s. w., in welchen Rol-
len Herr Holland sieh mit einem unverwüstlichen Humor
bewegte und das Publicum zu rauschendem Beifall mit
sich forlriss. — Herr Beck, erster Tenor, kräftige, aus-
dauernde , jugendliche Bruslstiuime , von seltenem Li»
fand, Teioe Intooation, Leidenschaftlichkeit in Vortrag
wie im Spiel. Der Stiaasne wie dem Spiel fehlt jedoch
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diu gehörige künstlerische Ausbildung, sein Tenor eig-

net sieh mehr für heroische, weniger für die sentimen-

talen Partieen. Als Melchthal (Teil), Jade (die Jüdin),

trat er stets unter rauschendem Beifall auf. — Herr
Bayer, im Besitz einer angenehmen Gestalt, musikali-

scher Bildung and einer für zweite Tenorparlieen braach-

baren Stimme, würde noch mehr leisten mit diesen Mil-

tein , wenn ibn künstlerische Leidenschaft beseelte. —
Herr Hornikt , zweite und drille Tenorpartien, bewegt
sieh mit Leichtigkeit and sacht durch Spiel zu ersetzen,

was ihm an Stimme abgehl. — Herr fViedemann, kleine

Tenorpartien , gewandter Schauspieler. — Herr Ver-

ring, erster Bass, eiue angenehme (Erscheinung in ern-

sten Partieen. Er besitzt ein köstliches Geschenk der

Natur, eine sonore, umfangreiche, schöne Stimme, ein-

fachen, kuosllosen Vortrag, wohllhuend und von bedeu-

tender Wirkung in Hollen, wie z. B. Jacob (Jacob und

seine Söhne), seiner Glanzpartie '. Durch alle seine schö-

en Mittel ist er in dieser Holle unübertrefflich ; ferner:

Cardinal (Die Jüdin), Teil, Oberpricsler (Nonns und Ve-
stalin) u. s. w. — Herr Kieler, ein junger Mann, gleich-

falls im Besilz einer tüchtigen Bassstimme, die einer ge-

schmackvollen Ausbildung zu pUegen werlh ist, und der

in zweiten Partieen immer gern gehört wurde. — Herr

Knüpfrr und Herr Becker, Bässe, brauchbare Sünger in

zweiten und drillen Partieen. Der Buflu fehlte und der

Barbier von Sevilla litt gewaltig an diesem bedeutenden

Mangel. Das sämmtliche Chorpersonal machten durch

ihre guten Stimmen sowohl, als besonders durch die le-

bendige Theilnahme an der Handlung einen höchst er-

freulichen Kindruck auf das Publicum. — Die äussere

Ausstattung war, wie gesagt, prachtvoll, unter den De-

corationen befanden sich Arbeilen von dem berühmten

Gropius, aber auch von hiesigen ausgezeichneten Malern

wie Herr Schönian; das brillante Ballet wurde durch

einige Petersburger Solisten unterstützt. — Man kann

ohne Uebertreibung und ohne Prädileelion sagen , die

deutsche Oper wurde nicht nur von dem deutseben, auch

von dem russischen Publicum mit wahrem Enthusiasmus

fast bei jeder Vorstellung empfangen und zuletzt in der-

selben Aufregung entlassen und mit dem Wunsche be-

gleitet, sie bald wiederzusehen. Es wurden Sänger und

Sängerinnen in den Hauptrollen stets mit stürmischem

Beifall empfangen und hervorgerufen ; in den Schluss-

vorstellungen wurde der Kapellmeister Herr Keller mebr-

mal und zuletzt das sämmtliche Chorpersonal stürmisch

gerufen. —
Saison der Concerte in den grossen Pasten. Im

grossen Saale der adligen Gesellschaft überraschle der

Kapellmeister des russisch kaiserl. Theaters Herr J. Jo-

hannis die Musikfreunde zuerst mil Kossinfs Slabat ma-

ier. Trotz allen Vorwurfs der Kigorislen, dass das Werk
nicht im reinen Kirchenstyl gehalten sei. wird doch jedes

Gemüth bezaubert durch den Liebreiz der schönen Me-
lodicen, durch die Klarheit und Kraft, Mannichfaltigkril

cler Gedanken und Harmonieen, dass Viele um mich herum

Uiit Entzücken ausriefen: .,es ist ein Schatz der poeti-

schen Ergicssung des grossen Meisters ! " Warum auch

soll der Mensch seinen Gott nicht auch in lieblichen Me-
L*>dicen anbeten? Warum der Südländer nicht anders als

!
der Nordlander? —- Ein Engländer will Walzer aus sei-

,
nen schönen Melodieen verfertigt haben? desto bessert
lassen sieh nicht die colossalen Shakespearlragödieea in

leichte Operntexte umwandeln? Das Publicum war ent-
zückt, und verliess den Saal mit der angenehmen Hoff-
nung, bald die zweite Aufführung des Werks zu hören.
Ks fehlten dem Concertgeber die Orcheaterslimmen, und
so machten zwei Fortcpiaoo's und abwechselnd die Phvs-
harmoniea die Begleitung. Die Singstimmen traten deut-

lich hervor und machten einen sehr angenehmen Kin-
druck. Das grandiose Portamcnl des Herrn Zersing
(Bass), der sanfte Tenor des Herrn Bantischew, die Da-
men Lconow (Sopran), Michailowa (All) befriedigten

;

durch den schmucklosen, edlen Vortrag das Auditorium.

|
Die Chöre waren gut eingeübt und beeiferl für die beste

Wirkung des Kunstwerks. Man las das Wohlgefallen
' in Aller Augen, und ,,ach, wie schön!'* lispelten viele

weibliche Stimmen. Am Sehlusse lohnte ein Beifalls-

sturm dem Meisler, der das Werk erschaffen, und dem,
der es zu unserem Genüsse zur Ausführung gebracht. Die

, Einleitung zu diesem Concerte machte C .1/. c. // >-

|

ber's Ouvertüre zur Eurvanthc , den Schluss desselben
Beethoven s Symphonie i Die Schlacht bei Vittoria. Beide
Werke wurden von dem wackern Künstlcrverein des
kaiserl. Theaterorcheslersters , unter der Leitung des
musikbegeisterten J, Johannis, mit Pracision und Ener-
gie ausgeführt. — Wiederholt wurde bald darauf die

herrliche Tondichtung i Stabal mal er für eine wobllbä-
lige Anstalt verwaister Kinder Im vollem Hause durch
die hiesigen Musikfreunde, und zwar mit Begleitung des
vollständigen Orchesters. L'oler den Solostimmen zeich-

nete sich die Grätin Tolstoi durch seelenvollen Vortrag,
Fräul. Soünonow durch ihre seböue, kunstgeübte Seprao-
slünme und das Fräul. Ewremow durch ihren weichen,
lieblichen Mezzosopran vorteilhaft aus. Daneben stan-
den Bass und Tenor in keinem VerhiillnUg zu den Herren
Zersing und Bantischew. Das Quartett, ohne Orchester-

' begleilung, in der zweiten Abtheilung, war in Gefahr,
Fiasco zu machen. Die Chöre gingen vortrefflich. Als

,
Lenker des Ganzen fehlte Herr ./. Johannis. 0- Der

I Professor des königl. Conservaloriums iu Brüssel und
erster Clarinellisl Herr Joseph Blaes bat in zwei ziem-
lich besuchten Concerteo , durch seinen schönen Ton,
seinen geschmackvollen Vortrag einiger Fanlasiestücko

:
und der Tyrolienne (Favorit der Mad. Malibran) und
durch sein bezauberndes Echo das Publicum entzückt.

Nicht minder erfreute sich die ausgezeichnete Saugerin
Dem. Elise Alecrti von Brüssel durch ihre wohllbuenda
Stimme und ihren kunstgebildeten Vortrog des allgemei-

nen Beifalls, und zu bedauern war, dass auch sie sich

keiner reichen Einnahme zu erfreueu halte. — Dagegen
gab Herr Kubini drei Concerte im grossen Saale der
adligen Gesellschaft und eins im grossen Theater bei

vollem Hause und bei erhöhten Preisen. Wenn ich nun
gegen die Hiller des modernen Geschmacks Strusen sollte,

so muss ich mich auf ihren Unwillen gefastt machen,
aber ieb kann nicht anders als gerad heraussagen, der

mechanisch künstliche Gesang des Herrn Kubini hat mir
nicht gefallen. Er besitzt keinen vollständigen und rei-

nen Umfang der Tenorbrnststimme mehr, und wo ihm
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dieser abgehl, da falsetirt er mit einer allerdings seltenen

Virtuosität. Es ist aber ein Unterschied zwischen dem

Virtuosen und dem Künstler. Der Krstere strebt nach

Fertigkeit, Gewandtheit in der Behandlung der Kunsl-

raitlel und des physischen Vermögens, der Letztere nach

dem reinen seelenvollen Ausdruck, und in diesem liegt

der Zauber der Musik. Unsere Classiker .haben stets

die Natur der Menschenstimme in ihren Tondichtungen

berücksichtigt und sie nie überschritten , so Mozart in

seiner schonen Tenorarie im Dou Juan: ..II mio tesoro

intanlo." — Auch diese Arie trug Herr Rubini in einem

Concerte vor, aber keineswegs war die Produclion ge-

eignet, seine Stimme und Methode iu ein vorteilhaftes

Licht zu stellen. Dnm'sctii und Pacitii sagen ihm weit

besser zu. Herr Rubini ist betilebeladen nach St. Pe-

tersburg zurückgekehrt, um dort, wie es heisst, mit

Hilfe der deutschen uud russischen Opernsänger italie-

nische Vorstellungen zu geben. —
(Beichlats folgt.)

Camcvals- und Fastenopern in

Italien u. s. w.
(Fortsetzung.)

Insel Sardinien.

Cagliari. Mit Herrn Nicolais Tcmplario begann die

Slagione in dieser Hauptstadt zur Befriedigung der Zu-

hörer. Die hübsche Prima Donna Librandi (eine Deut-

sche) war in der Bolle der Bebecca vorzüglich . es fehlt

ihr blos eine sehr gute Aussprache. Ihr würdiger Col-

lege , Tenor Mugnai , der boflen liissl , theilte mit ihr

den Beifall. Die Bassisten Bighini, Fiorio nebst der Ga-
marra thaten ihr Mögliches. In der nachher gegebenen

Regina di Golconda von Donizetli sang abermals die

hier Bchon bekannte Tassini nebst dem ebenfalls bekann-

ten Hildo Rivarola. Einen weil glänzendem Empfang
fand darauf, wie natürlich, Rossini's Barbiere di Siviglia,

worin Herr Fiorio den D. Basilio, Hivarola den D. Bar-

tolo ,
Mugnai den Figaro, uud die Tassini die Bossina

machte. Noch mehr als der sogenannte immer blühende

Barbiere gelicl Anber's Muta di Porlici.

Sassari. Donizelli's Lucrezia Bnrgia fand anfäng-

lich theilweise Beifall, namentlich das Duett zwischen der

Prima Donna Sonderegger und Tenor Ferrari , die Ca-
vatine des Bassisten Avignone, die Slrella des Terzetts;

in den folgenden Vorstellungen, die sich auf ein Dutzend
belaufen mögen, nahm auch dieser Beifall ab. Den nach-

her gegebenen Prigione di Edimburgo ging es nicht viel

besser, weil der Buffo Grandi unwohl war. In Doni-

zelli's Roberto d'Evcux gab es keinen Buffo mehr, de-

rowegen auch die Theatergeschäfle besser gingen. Im
Ganzen gefiel der Bassist am Meisten.

Lombardisch - Vcnetianisches Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Drei Opern - Fiasco's,

ein Operu-Fanalismo , die zwei ersten jetzt lebenden
Tänzerinnen: die Tagliooi und Cerrilo, waren die (Kar-

neval • and Fastenbegebenheiten im grosseu Tbealer.

Die wackere Frezzolini und etwa Tenor Guasco ausge-
nommen, war die De Giulj, wie bereits im vorigen Be-
richte erwähnt, auch in dieser Slagione nicht das ge-
glaubte Mirakel; sie machte einiges Aufsehen in der ein-

zigen Oper Nabucodonosor von Verdi , in der sie auch
künftigen Frühling in Wien singen wird. Den franzö-
sischen Bassisten Derivis kennen die Leser bereits als

gar nichts Superlalives , dasselbe gilt vom Bassislen De
Bassini, von der Altistin Alboni und dem Tenor Severi
mit einer distonirenden starken Stimme. Nimmt nuu
nun au, wie es auch wirklich ist, dass besagler Opern-
fanatismus durch eine unerklärliche sehr starke Partei
der Personen beseelt entstanden , für den Musikkenner
blos historisch exislirt, so hatte Letzterer im Grunde
für seine HM) Zwanziger (33 '4 Augsb. Gulden) als Sla-

gione- Abonneinenlstaxe keinen andern eigentlichen Ge-
nuss als benannte beide Tänzerinnen, oder besser za
sagen i die einzige elassiscbe Taglioni. — Die Slagione
begann mit Ricci's (Fcderico) neuer Oper Pallombra,
einem armseligen Producl, das einen verdienten Fiasco
gemacht hat und mit geuauer Noth drei oder vier Mal ge-
sehen wurde. Donizelli's Lucrezia Borgia, der Frezzo-
ini Steckenpferd , half einstweilen heraus. Rossini's
Assedio di Corinlo, worin die De Giulj, die Altistin Al-
boni, Tenor Severi und Bassist Derivis sangen, machte
einen zweiten Fiasco; Einer gab der Musik, ein Ande-
rer den Sängern , ein Dritter beiden zugleich Schuld.
Bald nach diesen Bedrängnissen ging Herrn P'erJit
neue Oper : / Lombardi alla prima Crociata mit einem
beispiellosen Faualismo in die Scene, während die wah-
ren Kenner, Italiener und Nicbtilaliener , in der ganzen
Musik, eben so wie im Nabucodonosor, dem sie doch bei

Weitem nachsteht, nichts Besonderes, aber wenig Gesang
und viel Lärm gefunden. Das Buch, worin Vatermord
und andere Gräuel der heuligen Oper vorkommen hat
13, sage dreizehn, Gebete aufzuweisen. Diese Blätter

(1840, No. 6) haben die erste Oper des Herrn Verdi
gehörig gewürdigt , mehr ist von ihm jetzt nicht za sa-
gen , als dass seine neue Oper in melodischer Hinsiebt
bedeutend verloren bat; ein in ihr vorkommendes auf
der Scene gesungenes Ave Maria ist wahrhaftig erbärm-
lich. Dass die Lombardi, gegen welche Niemand, ohne
den Bon ton des Mailänder Carnevals 1843 zu verletzen,
was zu sagen wagte, die meisleo Vorstellungen der Sta-
gionc gehabt, kann man sich denken. Die letzte Oper,
neu für Mailand, war die von Herrn Marliani 183/ zu
Paris für die Grisi, Rubini und Lablache romponirle 11-

degonda, in welcher hier die Bolle des Kubini für die
Altstimme eingerichtet wurde. Herr Marliani hat wäh-
rend seines langen Aufenthaltes zu Paris ganz andere
Musik gehört als in Italien , und so manches Treffliche
der deutschen Schule eingesogen , das in seiner Ilde-
gonda den Eingeweihten erquickt. Das etwas matte,
auch nicht gut vorgetragene Ganze musslc um so mehr
unterliegen, als es nach Herrn Verdi's Lombardi auf di«
Bühne kam, mit welcher Oper es also, um die Frezzu
lini , welcher Herr Verdi gar viel verdanken muss. ru
heu zu lassen, aus Nolh abgewechselt.

(Teatro Re.) Die bereits im vorigen Berichte an -

gezeigte Gesellschaft, in welcher die Gazzaniga und der
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Buflo Cambiagio die Hanptzierden waren, wiederholten

U SogDo di Primavera, Columeila, I due Sergenii. Eine
ältere hier unbekannte zu Neapel von Ricci componirle

Opera , bufla i II diavolo condannato a prender moglie,

machte einen respeclablen Fiaaco. Rossini'a bereits total

ausgestorbener weltberühmter Tancredi ging einige Mal
bei aller warnen Winterwitlerung kalt über die Breier.

Ganz zuletzt fand eine neue Oper von Herrn Mazsu-
cato, Luigi f., Re di Francia, starken Beifall. Refe-

rent konnte sie zufälligerweise nicht hören.

Im hiesigen Conservatorium wurde am 2. Januar
vom Mailänder sehr reichen , jungen Duca Giulio Litta

eine neue Oper, Bianca di Santa Flora, Ibeils von Zög-
lingen benannten Instituts, ibeils von ausübenden Künstlern

ebenfalls mit starkem Beifall gegeben. Es beisst allgemein,

man werde Ostern HändeCs Messias daselbst aullübren.

Im grossen Theater gab die Albtrlazzi einmal vor

leeren Bänken eine musikalische Academie. Der weltbe-

rühmte hier geborene Mandoliospieler Pirtro Pimercati,

der Paganini auf seinem Instrumente , der wenigstens

zweimal bereits Europa durchreist, iiess sich zwei Mal
in den Zwischenactcn im Theater Iii auf seinem Instru-

mente hören, und erregle allgemeine Bewunderung. Heule
gibt er eine musikalische Academie im Redoulcnsaile.

Er versicherte mich, nie mehr nach Italien zurückzukeh-
ren und wahrscheinlich für immer in England zu verbleiben.

Como. Rossini's Barbiere di Siviglia eröffuete den

Karneval sehr fröhlich. Die Monlucchielli gab die Ro-
sina reebt brav , und wählte zur Arie am Ciavier eine

aus Pacini's Niobe, mit welcher auch Rubini, die Pasta

und Duprez glänzten. Tali mil angenehmer Stimme
achte den Almaviva, Herr Dal Vivo den Figaro ziem-

lich gewandt, und Herr Franchi den D. Bartolo. Auch
Donizetti's Regina di Golconda, mit ungeheurem Abstand
vom Barbiere, machte Glück. Eine Letizia Borgognoni
betrat die Bühne zum ersten Mal in Coppola's Nina
pazza per amore und fand Aufmunterung. Die Cene-
reotola beschloss die Stagione eben so fröhlich als sie

angefangen.

Pavia. Pacini's Saffo, für deren Rolle der Bram-
billa (Eruiinia) Kräfte wobl nicht hinreichten, fand keine

gute Aufnahme. Weit besser ging Ricci's Scaramuccia,

worin die Brambilla die Sandrina, die Benetti den Con-
tino , Leoni den Tomaso , Malvezzi den Lelio , Giorza

den Scaramuccia und Bolturi den Domenico machte.

Cremona. Eine neue Oper von Maestro Malier, Lu-
tresia degii Obiszi betitelt, verunglückte; in der zwei-

ten Vorstellung musste zur Hälfte des zweiten Actes

des Vorhang herabgelassen, darauf das Theater geschlos-

sen werden. Am 17. Januar wurde es mil den Puri-

ritani eröffnet, worin Tenor Bianchi, der anfänglich nicht

gefiel, eben so wie die Vernbet stark, und die Bassisten

Mignani und Panzini ziemlich applaudirt wurden. Den
1. Februar gab man Donizetti's Gemma di Vergy mit

gutem Erfolge, deren zweiter Act zuletzt mil dem zwei-

ten Act des Nuovo Figaro von Ricci gegeben wurde.

Bergamo. Pacini's Saflo mit der D'Alberü, derTan-
talora, dem Tenor Paterni and Professor Giordani machte

Glück. Mercadante's Vestale, worin die

gen, ging es der Musik wegen nicht viel besser. Dar-
auf versuchte man wieder die Saffo, da sie aber noch
weniger Billelte machte, so dachte man an das Ex duo-
bus malis minus eligendum und gab wieder die Vestale.
Am 9. Februar hatte die D'Alberli ihr Beneficiat mit
Ricci's Gazza ladra, worin sie das Roudo aus Donizel-
li's Belly einlegte und stark beklatscht wurde. Den 18.
hatte Paterni sein Beneficiat mil Donizelli's Gemma di

Vergy, worin die Matlhey in der Titelrolle sich vielen

Beifall erwarb.

Brescia. Meyerbeer's mit grosser Ungeduld erwar-
teter und seiner Wichtigkeit wegen bis zum 1. Januar
verspäteter Roberto il Diavolo fand die glänzendste Auf-
nahme und übertraf alle Erwartung; man betrachtete ihn
als eine Riesenoper, die er allerdings im Vergleich mil
den Pigmäcn der beutigen italienischen Oper ist. Die
beiden Damen Gambardella und Rusmini machten sich

Ehre, desgleichen Herr Del Pesce als Bertram; selbst

der Anfängerlenor fand Beifall. Dass für die Tänze gut
gesorgt wurde, macht schon der Umstand begreiflich,

dass Ballelmeister Morosiui Impresario der Slagione war;
er wurde hervorgerufen. Kurz, Meyerbeer's Musik
wurde zuletzt als sublim erklärt. Zum Benefic der Ros-
mini wurde am 31. Januar die Oper La Fanciulla di Ca-
slelgandolfo vom hier geborenen Dichter und — auch —
Maestro Temislocle Solera, mit einem vaterländischen

Furore. Die Leser kennen bereits Herrn Solera und
dessen Fanciulla. — Donizetti's Gemma di Vergy be-
schloss die Slagione.

Mantua. Die Borlololli, die Sanlolini, Tenor Deval
und Professor Corelli bildeten ein gutes Ensemble, und
Pacini's Sailo, worin die Chöre freilich dislonirten, fand
iheilweise ziemlich starken Applaus. Herr Deval, mit all

seiner schwachen Slimme
,
glänzte hierauf in Mercadan-

te's Giuramento, der auch mehr als die Saflo und der
nachher gegebene Donizelli'scbe Marino Faliero (Cossel-
li's einstiges Steckenpferd) gefallen hat.

Vtrona (Tealro Filarmonico). In Mercadante's Giu-
ramento machte sich die Goldber* abermals grose Ehre,
und wurde ofl hervorgerufen. Der gute Tenor Milesi,

dem etwas mehr Leben im Gesänge zu wünschen ist,

war nach ihr der Begünstigtest. Mindern Applaus er-

hielten die Beltrami- Barozzi und der uupässliche Bas-
sist de la Vigne, den bald Herr Meini ablöste. Herrn
Nioi's Marescialla d'Ancre hat bei allem guten Willen
der Goldberg und des Milesi einen Fiasco davon gelra-
gen. Donizelli's Anna Bolena, worin die Goldberg die

Titelrolle Irefflich , die Tirelli , die Barozzi, Milesi und
Meini die übrigen Rollen mehr oder weniger gut gaben,
war natürlicherweise darauf sehr vollkommen. Die Be-
nefizvorstellung der Goldberg war ein glänzendes Fest,

es regoelen unter andern vielen milanler sehr lange Lob-
gedichle auf sie. Herrn Gra/Jignas neue Oper Eleo-
nora di S. ßoniiFazio, wiewobl eine moderne Povertt;

wurde am 11. März stark beklatscht, wozu die Gold-
berg und Milesi das Meiste beitrugen.

Vicenxa. Donizetti's Gemma di Vergy mil der Goggi,

dem Tenor Caggiali und Bassisten Torre, and .Merca-

dante's VesUle, worin auch die Poppi wirkte, erfreu-

ten sich beide einer sehr guten Aufnahme. Die Prima
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Dobia war die Begünstigtest«. Fi*»ne«*ca da Riinini,

tob hier geborenen Maestro Caaneli neu oompootrl, er*

reffte einen vaterländischen Fanatismus. Aus bej-reiith-

ohe Ursachen lohen öfTenllicbe BiäUer die Musik ganl
ausserordentlich ; sie gesellt sich aber bloa zu ihren ü'bri-

gea Sobweslem aiitllerer Grösse.
(Besebluss folgt.)

e Hilleton.
lu Haooovcr wird mau ein neues Schauspielhaus bauen , das

rier Jahren fertig sein toll.

Dar junge Mekleaburgiicbe Coinponist von Flutow in jetzt in

Paria, um eine von ihm eompooirte Oper: ,, Camoeos " auf Jen
Opera comiqae xar Darstellung zu bringen.

I« Brunei bat ein Herr Brennt);, der sich mit grossem Eifer

dem Studium des eau eriundcnen laatramestes „Harmoaica-Piaao"
•fidmet, ein Coocert auf demselben mit allgemeinem Beifalle ge-

geben. Die Erfindung wurde in Wien gemarbt und bestebt ls der

Verbindung der Harmonien mit dem Plnnefarte, «ad zwar so, daaa

maa feeuluiiv bald das ein- bald daa andere InatramMt in Ue-

wegnng setzen sder aacb beide zu einer höchst lieblichen Harme-

aie vereinigen kann. Herr Braunig, Traber Clavierspieler , bat

auch mehrere wirksame Compositienen für daa Harmonien • Piano

geschrieben.

Kedacleur: AI. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und B u ('Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 13. bis 19. Jujii d. J.

Back, iV. C, Amüsement de Salon p. lePfte. Op. 12. Bouo, Simreck.

2 Fr. 25 Cent.

BrrtAovcM, /. »., Sonata p. 11 Pfte od an Violiao oblig. Op. 47. Nosv.

Edit. Ebead. 6 Fr.

Beyer, F. , SOLeeoas Recreatioti» agreablei et brill. p. le Pfte. Op. 62.

Liv 1.2. Ebend. a3Fr.
ChauUeu.C, LcProgresseurp. lePfte. 36 Emdes. Ebd. 3 Fr. SO Ct.

Cxemv, C, 12Rond. auiaaeap. le PfU. Op. (95. No. 1—12. Ebend

.

i 1 Fr. 50 Cent.
tMder, Fh., Toroco-Traoaseription. Melodie de l'Opera : II Torneo

parapbraaee. Op. 41. No. 4. Berlin, Schlesinger. 22 i
.Sgr.

Huvemoy, J, B . Eeolc du Mecaoiime. 15 Etadea p. lePfte comp, ex-

press. pour preceder etile» de la Veloeili de Czerny. Op. 120, Leip-

zig, Breitkopf et Härtel. 1 Tblr. lONgr.
EnckhanitH ,

Ii , Festmarsch f. d. ITie. Op. 62. Hannover, Bach-

in au n. 17: Ngr.

Gerald, F., Grosser Festnierscb f. Pfte. Ebend. 7;- Ngr.
— Sammlung v. Marseken f. d.Pfto. No. 7. 12. Ebend. aSNgr.
— Favorlt-Tyrolienne f. d. Pfle. Ebend. 2iNgr.
Cworisrky, J . Mignardiscs, 12 pet. Moreeaox fae. et doigteee p. Pfte.

Op. 25. No. 1.2. Bonn, Slmroek. a 2 Fr. 50 Cut.

Bändel, Choritimmcii zum Oral. : Samson. Ebend. 4 Fr.

Hiller, F., 6 Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 26. Ebend. 3 Fr.

Kukmitedi, F., 8 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 8. Heft 1.2. Cassel,

Appel. ijTblr.
KulLk. TV, 1" z:r. Fant, sur: La Alle da regiment p. le Pfte. Op. 13.

Berlin, Sehlesinger. 25 Sgr.

JTirss«, C, Tänze a. d. Oper: Der Wildschütz f. d. Pfte. Op.il. Leip-

tig, Breitkopf u. Härtel. 15 Ngr.

Lemoime, H , Pet. Recrcat. unsir. p. lePfte. Chol* de 4£ Morceeux.
No 1.5.3. Bonn, Sun rock, a 2 Fr. 50Cnt.

Louü.N., Dooeooo.p PfteetVlon. Op. 124. Bonn.Simroek 5 Fr.

— Vaiiet. brill. e.lefcodenoirä 4 mains. Op. 126. Ebd. 3 Fr. 50 Cot.

Marttkner, II., Festspiel z. VermHblungsfeler d- Kronpr. v. Hannover

f. Gesang u. Pfte. Op. 122. Hannover, Bochmann. 1 Tblr. 25Ngr.
— Daraus einzeln No. 2. Arie f. Tenor m. Cbar. No. 3. Festmarsch

No. 5. Lied f. Bariton. Ebead. a 7 : Ngr.
MendeUtokn ftartkoldy, F y 6 Lieder o b ne Worte m. Gesang v. Chri-

sters. Bonn, Simrock. 4 Fr.
Mo-.nrt, fT. A., Figsrss Hocbscit. Rl.-Aosz. Berlin, W'eidle. Sub.-

Pr. 1 Tbr.
— Potp. s. d. Entführung f. d. Pfle. Leips., Breitkopf o. Härtel. 20 Ngr.
— Potpourri a. Idoneneo f. d. Pfte. Ebend. 20 Ngr.

i»uoa«er,F.,3Gesäogef. Ges. u.Pfle. Hannover, Baekmann. 10 Ngr
QuiHant, /m.. Fragment musieal p. le Pfte. Bonn, Siairnck. 1 Fr.

Bmri**, B., Aad. Allegro et Prestlssimo. 3Cspr. p. te Ptte. Op. 6.

Ebead. SFr.bOCst.
— Vaha brill. i 4 mains. Op. 7. Ebend. 3 Fr.

Boiellen, II., Fnut. brill. s. Semiramisp. lePfte. Ebd. 3 Fr. 50Cat.

Bauini, Potpourri a. d. Barbier v. Sevilla f. Pfle. Leipzig, Breitkopf I,

Härtel. 20 Ngr.
— Potpourri s. Otello f. Pfte. Ebend . 20 Ngr.
Sektutntkt, C, Fant. s. la Chatte mvtamorphosec cn ftmme ä 4 mains.

Op. 52. Bonn.Simroek. 2 Fr. 50 Cot.

Votier, F., Die Pnrade kommt ! Geschm indmsrsch, No. 2, f. Pfte. Op.

22. Laadsberg, Voglern. Klein. 2;.Sgr.

Fast, C, Exaueement. Hhapsodie de Coae. p. le Pfte. Op.33. Leipzig,

Breitkopf et Härtel. 12; Ngr.
— Morcesu de Caac. Var. s. un Ihrmt fa v. p. le Pfte. Op.47. Ebd. 20Ngr.

fFeber, C.M.v., Ouv z. Abu Hassan f. tlrrh. Bonn.Simroek. '-»Fr.

Ifrniel.F, 3 Marsche f. d. Pfte 12J. Ngr., einzeln ä 5 Ngr. Hannover,

Bacbmana.

Ankündigungen.
Von denn berühmten Clevier-VirtaoseB Fr. Mszt sind fol-

gende Compositionen in unserm Verlane erschienen aad durch alle

Buch - und Maeikalieabaadluagea tu beziehen
i

Fantalaie sur la Tyrolienne de la Flauere. 90 Ggr.

AeruVovra'f 0 geistliche Lieder von Hattert, für Pianofolie ftber-

tragea ia eine« Bande geheftet. I Tblr. 16 Gfr.— Dieselben einzeln sa 8 bis 12 Gfr.

Puoadeau taalaatlnoe aar le tb^ase etpagnoii ,,E1 Contnbaadaaaa."
t Tklr.

Sekubert i A geiatliche Lieder für Piaao/orie übertragen ia einem
BaaiU. 1 Tblr. 16 Gki>.— Dieselbe* einzeln zt 8 bat IS Ggf.

Barearale veaebeDDC für Geaaag and Piano. 6 Gfr.
*rn, fr. Septuor, Op. 80, Uuici, p. Piano. 1 Tblr. 16 Gfr.

Grande Fantatsie sur des tbeaws de l'Opera i ,, Sonaambala."
1 Tblr. 8 Ger.
Obige Werke aeiehaen sie Ii dareb Klegaaz «ad Correesbait aas

!Srtnal>fZ-tl» oft C s>zai|i. ia Haatbarg und Leipzig

wir 1 1 e . Cremaicls.
Eis junger Mann , welcher gruudiiehe Studien ia 4er Musik

gemacht aad bei aasfeseiebactea Lebreza sieb auagebildet bat,

saebt ia eiaem Orckeater Aastellung ala \'ioIiaüsl. Oerselb« kann
ia jeder Beziehung genügende Xeugniaie , von anerkannten Auto-
ritäten der Knnst, sowohl über Braaebbarbeit an der »oo ikaa ge
wünschten Stelle, als über WVmm und sirÜiekea Watik aufweisen

Zu aSkerrr Aaakaals erbietet sieb die

H,HH»'scbe Musikalien - Handlung ja Stuttgart.

Druak aad Verlag tob Breitkepf und Härtel ia Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2ß,,en M 26. 1045.

Characlerislik der Beelboven'scbea Sonaten und Symphonien (Bescbluss). — Jtreeimour*. — AaeAn>A/rn : Ans Berlin. Aas
Celle. Ad« Arnstadt. Aus Moskau (Bescbluss). Ans Rudolstadt. Carnevals- und Fsslenoprrn in Italien n. a. w. (Be-
ichlojj.) Kangefassle aeoeste Nachrichten der italieoiscbea Oper ausserhalb Italien. Au* Rostock. — FeuiUrto». — Ver-
leiehoUs oeuerscbieneoer Musikalien. —

Characleristik der Beethoven9sehen Sonaten
und Sumphonien.

(Beaeblnss.)

Zweite Abtheilung.

Symphonien , wo Berthoven selbst durch VeherSchriften
die zum Grunde hegende poetische Idee angedeutet hat.

I) Die Eroita.
Der erste Satz Führt das Leben eines Helden in al-

len Abstufungen an dem geistigen Auge vorüber — seine

Triumphe, seine geistigen Kämpfe ; auch die zarleren Re-

gangen des Herzens, und dann, wie sein Ruhm , sein

Name auf Aller Lippen schwebt, wie er von Allen ge-

priesen wird. Dieses Feiern, Bewundern ist am Schön-

sten im Schluss ausgedrückt, wo die Thema'« im gewal-

tigsten Zusammenklang erscheinen , wie er nur je ge-

dacht worden.
Der Trauermarsch weckt auf erschütternde Weise

alle Gedanken, die bei dem Tode eines grossen Mannes
den denkenden und fühlenden Menschen bewegen. Wir
sind durchdrungen von der Vorstellung der Nichtigkeit

alles Irdischen, wir hören die Donner der Ewigkeit über

die Gräber rollen , wir fühlen , wie der Held fest dem
Tod entgegen sab, was besonders in der Durchführung

nach dem Dur, durch die frei und kühn eintretenden Dis-

sonanzen, glücklich angedeutet ist. Dann steigert die

Klage sich mehr und mehr, bis sie sich gleichsam in der

höchsten Leidenschaft überschreit, — da tritt auf einmal

tröstend und beruhigend die Melodie in As dar ein, die

Klagen werden ruhiger, nur hier and da vernimmt man
noch ein leises Schluchzen. Lad so endigt dann Alles—
Alles verhallt, wie jeder Laut der Erde endlich verbal-

ben muss — nur das geschmückte Grab bleibt nun ver-

lassen in der Einsamkeit zurück.

Das Scherzo führt uns heitere Scenen aus dem Le-

ben des Helden vor — Freude und Lust umgeben ihn,

er zieht hinaus in den grünen Wald, Hörner erschallen,

erst cur Jagdlust auffordernd, dann mit ihrem Zauber-

klang Sehnsacht und Liebe erweckend. — Vielleicht

würde Beethoven mit dem Trauermarsch geschlossen ha-

ben , wenn er schon damals gewagt , die herkömmliche

Folge zu verlauen, wje er es in der neunten gethan.

So ist der Uebergang vom Tratsermarsch zum Scherzo

etwas zu frappant.

Das Finale kann man als einen Hymnus zum Preise

des Helden betrachten — einzelne Stimmen treten auf,

geben die Weise an, in die endlich Alle einfallen. Sehr
schön spricht sich in dem Andante vor dem Schlass die

Liebe und Zuneigung, das üurebdrungensein von der

hohen Gesinnung des Helden, der Alle mit dem Höch-
sten , was die Menschheit erreichen kann , mit Freiheit

und den Segnungen des Friedens beglücken will , sich

selbst und seinen Ehrgeiz ganz in den Hinlergrund stellt,

aus. Wenn es begründet ist, dass Beelhoven damals

Napoleon als Ideal eines solchen Helden bewunderte, so

kann man aus dieser Stelle sehen, mit welcher Wärme
der Empfindung sein für alles Hohe so begeistertes und
empfängliches Gemüth Napoleon verehrt hat. — In der

Wiederholung der Motive aus den ersten Sätzen liegt

etwas Grosses — ein Durchkreuzen der Empfindungen
wird dadurch erreicht, wie es der Dichter, da er die

Gedanken muss auf einander folgen lassen , nie hervor»

bringen kann.

9) Die Pmttoral - Symphonie.
Ihretwegen ist Beethoven von den Aesthelikern sei-

ner Zeit vielfach angefeindet worden, vielleicht aber

durch Nichts genügender gerechtfertigt , als durch Fol-

gendes, was eine geistreiche französische Dame in einem

Briefe an Meyerbeer darüber sagt : „Bis es einst Licht

wird, bleibe ich überzeugt, dass die schönste aller Künste
sämmtlicbe feine Abstufungen des Gefühls und sämmt-
liche Phasen der Leidenschaft darzustellen im Stande
ist. Mit Ausnahme metaphysischer Erörterungen, und
nach diesen trage ich für mrin Tbeil kein Verlangen,

kann die Musik Alles ausdrücken. Die Schilderungen

der Natur- Scenen finden in ihr ideale Farben und Li-

nien, die zwar weder genaa noch ausgeführt, aber eben

deshalb am so allgemeiner und poetischer sind. Ist ßeet-

boven's Pastoral - Symphonie nichl viel herrlicher nnd
umfassender, als die schönsten gemalten Landschaften,

und öffnet sie nicht der Phantasie die bezauberndsten

Aussichten, ein ganzes Engadin- oder Meissner -Thal,

ein ganzes irdisches Paradies, in welchem die Seele sich

emporschwingt, die unbegrenzten Horizonte, die sieb un-

aufhörlich vor ihr aufthun, weit hinter sich zurü'cklässt

und vorüberfliegl an Gemälden, wo daa Ungewilter her-

aufzieht, ausbricht und sich beruhigt, wo die Sonne den

Regen von den Blättern trinkt, wo die Lerche ihre

26
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feuchten Flüge! schüttelt, wo das beengte Herz sich aos-

dehnt, die gepressle Brust sich erweitert, wo Geist uod

Körper sich neu beleben, und, mit der Natur sich ver-

schmelzend, in eine wonnige Hube zurücksiukeo.*'

Ich fSge noch von Mosengeil eine poetische Dar*

Stellung der vorherrschenden Empfindungen in der Pasto-

ral -Symphonie im Auszug bei, voraussetzend, dass sie

vielen Lesern nicht uninteressant sein wird, vielleicht

auch weniger allgemein bekannt geworden ist.
J!

Der Dichter selbst kündigt den ersten Aet an : „Das
Erwachen beilerer Empfindungen bei der Ankunft auf

dem Lande." Das einfache Lied der Schalmeien, der

kunstlose, weilschallende Freuden ruf des Alpenhorns

zieht zu uns her über die stille, sommerlich blühende

Flur — das Echo trägt jene Klänge bald stark, bald

leise nachhaltend, durch die ganze Dichtung hin, und hält

den Hörer auf dem heiligen Boden, wohin ihn der Dich-

ter gehoben bat, bis zum Ende fest. Er wird mit ihm

beimisch auf diesen blumenreichen Matten , er siebt die

blühenden fröhlichen Gestalten, die sie beleben, nihe

und fern, jetzt einzeln, jetzt in trauter Vereinigung vor-

überwandeln, und ist glücklieb mit ihnen.

In der Sceoe am Bach ruht der Dichter, den be-

geisterten Blick bald in das liefe, reine Blau des Him-

mels versenkt, bald an den Blumen weidend, die sich

dem leichten Lüftchen neigen, bald auf den Büschen,

womit sich der sanft murmelnde Bach kühlt. In den un-

unterbrochenen Wogen und Wellen, worin Saiten - und

Blasinstrumeute mit einander wechseln, ist ein entzücken-

der Reicblhum von Tönen vernehmbar. Hier und da

tönt eine liebliche Melodie durch, doch vorherrschend sind

die süssen Kehlen der Vögel. Sie zwitschern und gir-

ren durch die Büsche flatternd und spielend: am Boden

lockt die Wachtel, aus der Höhe tönt das Trillern der

aufsteigenden Lerche zurück, der Nachtigall schmelzen-

der Flölenlvut und des Kukuks zweilöoiger Ruf.

Das Scherzo stellt das Naive der Freudigkeit un-

verkünslelter kräftiger Naturen herrlich dar. Aber mit-

ten in der Freude tritt ein bisher unbemerkt gebliebe-

nes Gewitter über den Bergen hervor. Wir hören die

zackenden Blitze zischen, den stürzenden Regen rau-

schen, den Sturmwind durch Klüfte und Wälder heulen

und pfeifen, die kräftigen Donnerschläge, die immer häu-

figer fallea — doch schnell zieht das Welter vorüber,

die leisen Paukenwirbel deuten an, wi« es in der Ferna

verhallt.

Bald hören wir wieder die befreundeten Töne des

Alpenboraes. Sie eröffnen den letzten Satz: „Frohe
and dankbar« Gefühle nach dem Sturm" überschrieben.

Sie schallen durch den ganzen dankenden Gesang bis

an's herzerhebende Ende des Stückes.

Die Knast der Behandlung and Verkeilung der Par-

tie«n kann sich nirgends glänzender kund thua als hier!

Die Tiere des Gefühls and Zartheit des Aasdrucks, wo-
mit der Künstler diese Freude bezeichnet, die sich von

jener, welche in den frühem Scenen herrscht, durch die

Beimischung des frommen Dankes unterscheidet , — die

immer steigende Begeisterung, die dem heitern Spiel ein

edles, ja erhabenes Ende zu geben weiss, rührt und ent-

zückt das Herz.

5) Di* ncMMfe mir Schill tri Od« mm di« Frimd«.

Unter allen Emp6ndnageo des menschlichen Her-

zens bot die Freude, verschieden nach den Quellen, de-

nen sie entsprang, dem Meister den reichsten Sief EU
seinen CompeeilMoen. Ihr wollte er besonders huldi-

gen — sie begeisterte ihn zu dem Riesenwerke, zu der

neunten Symphonie. In neuer Stufenfolge ordnete er

die verschiedenen Sätze: die Freude erscheint erst in

ihrer irdischen, ja dämonischen Beimischung im erstes

Allegro, in rein menschlicher Weise im Scherzo, ver-

geistigt im Adagio, das ganz in einer Art und Weise
gehalten ist, die den Stimmungen entspricht, in welchen

der Mensch, vergessend alles Sinnliche , sich ganz dem
Höhern hingibt, und entzückt die reinste Wonne eines

verklärten Daseins trinkt.

Die passende Einleitung zum Hymnus zu finden,

hat Beethoven viel Nachdenken verursacht, bis die jetzt

vor uns liegende von ihm angenommen worden.

Unheimlich , als sollten die Geister der Finsternis»

heraufbeschworen werdeo, beginnt das Finale. Die Bäsie

in den Recitaüven scheinen zu fragen, wo die wahre für

das Menschenherz sich eignende Freude zu suchen sei,

in welcher Weise ihr Lob am Genügendsten könne ge-

sungen werden. Darauf schweben wie Geistergeslalten

die Thema's der ersten Sätze an uns vorüber, aber der

Meister findet in ihnen nicht, was er ausdrücken witl.

Endlich erscheint die Melodie, die ihm genügt — erst er-

greifen sie die Bässe, dann mehr und mehr Instrumente,

bis das ganze Orchester einfällt.— Vorübergehend keh-

ren Zweifel und unheimliche Gedanken zurück, — bald

werden sie verdrängt dnreh die eintretende Menschen-

stimme, welche singt: „O Freunde, nicht diese Töne,

sondern andere und freudenvollere." Kein irdischer Miss-

laut soll das unbedingte Feiern der Himmels lochier mehr
stören. Und nun wogt die Seele in einem Meer von

allen Arten der Freude — die des Menschen am Men-
schen, die des Gatten, des Freundes (wie der Dichter

es angedeutet) wird ausgesprochen ; am Tiefsten und
Bedeutendsten die hohe, heilige, im Gedanken an den

Unendlichen, Ewigen, entstehende, vorzüglich bei «ea

Worten

:

Ahne«! da deo Schöpfer, Welt?
S a cb ' ihn übern Sternenzelt

!

IMwr Siemen DIU er wolincn.

Heilige Schauer machen die Menschenbrnel erbeben,

nad wir glauben die Nähe des HERRN za fühlen, gleich

dem Propheten, als Storm, Erdbeben, Feaer, culetxl ein

stilles sanftes Sausen an ihm vorübergingen, indem er

den Berg Gottes betrat. — Dann kehren aber wie ver-

klärt die ersten sanften Empfindungen mit immer mehr
Innigkeil und Erhebung zurück, bis das Ganze in der

ansserordentlichsteu Steigerung in den höchsten Jabel

sehlieest.

Dritte Abtheilung.

Die Cmoit - Symphomia.

Gewiss die eigentümlichste, vollendetste von nUe«il

Sie schildert das Streben eines gewaltigen Geisten, wie
er kämpft mit den Dämonen, mit dem duolüen Geschick.
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aber doch, getröstet und gestärkt von Oben, siefa Bahn
bricht, und durch alle Hindernisse hindurch zum freu-

digsten Hochgefühl , zum Siege gelangt — das Auge
sieht den Himmel offen

;
gleich eiuem blendenden Licht-

strahl von Jenseits tritt das Finale ein, begeisternd, ent-

zuckend, beseligend. Es sind keine frappanten Modu-
lationen, keine gesuchten Zusammenstellungen, aber eine

Grösse in der Einfachheit, die das ganze Wesen des

Menschen erschüttert —. man möchte Alles mit forlreis-

ten, hineinziehen in die höchste Begeisterung, die Schwin-
£n regen, um hinaufzusebweben in das Reich der Herr-

bkeit. —> Beelhoven hat selbst von der Hauplügur des

ersten Salzes gesagt: ,,So nochl das Schicksal ao die

Pforte!'" und dadurch Aufschluss über die Idee, die ihn

bei der Ausführung geleitet, gegeben. Dunkel und ah-

nungsvoll erscheint das Verhängniss, dringt dann herein,

den SterJblichen zum Kampf forlreissend ; nur hier und
da gelingt es ihm, sich darüber zu erbeben, er ahnt,

dass ihm Hilfe kommen verde (vorzüglich im Andante
con molo> ausgesprochen) — aber aufs Nene beängstigt

es ihn, «erdrückt ihn fast, bis er ermattet hinsinkt —
da schwinden die Geisler der Tiefe, ein neues Leben
beginnt, es wird — Licht

!

Ich wüssle nicht, womit ich besser schliessen könnte,

als mit Hoffmann's Worten: ,,Das Gemülh jedes sinni-

gen Zuhörers wird gewiss von einem Gefühl unnennba-
rer, ahnungsvoller Sehnsucht lief und innig ergriffen,

und bis zum Scblussaccord , ja noch in den Momenten
nach demselben, wird er nicht heraustreten können aus

dem wunderbaren Geisterreich, wo Schmerz und Last,

in Tönen gestaltet , ihn umfingen."

Möge dies Wenige begabte Geister anregen , die-

ses Feld weiter zu bebanen, damit die herrlichen Schö-

pfungen des verklärten Meislers immer mehr Herzen
verständlich und zugänglich werden, damit die Gemüther,

die dem Ewigen and Leberirdischen sich zuneigen, die

ein höheres Leben ahnen , an den Meislerwerken ihr

Gefühl stärken und befestigen können. Vielleicht wird

ans auch einst ein Mann erweckt, der das, was in Tö-
nen zu ans gesprochen , in geweihten Worten andeu-

ten kann.

Recenrioker.
Für Pianoforle allein.

£. M. Feigerl: 12 Eludes. Wien, Haslinger. 2 Fl.

Eluden gibt es in der neuereu Zeit sehr viele, Hen-

se.lt and Chopin haben üoncer tsätzen diesen Name« ge-

geben, die natürlicherweise nicht zur l ebung geschrie-

ben sind. Berlini bat im Pacbe der Etade einen Vor-

raib geliefert, der vom Anfang bis zur vollkommenen
Aasbildung zareicht.

Die E Luden von Feigerl, welche wir hier vor ans
haben , sind keine Virtaoaenslückcben , ja nicht einmal

Sitze von besonderer Schwierigkeit, aber sie haben einen

höheren Werth, als viele ihres Gleichen, die meist nur

den Zweck haken, die Fingerfertigkeit zu erb oben, wäh-

rend hier Finger- and Gescbaueksbild nag verbanden er-

scheinen, und sind in dieser Hinsicht, so wie in der
Schwierigkeil der Ausführung, den Crsmer'schen an die

Seite zu setzen. Jede dieser Etüden ist Musik
,
ja bei

mancher scheinen dem Compooisteo die Lieder ohne
Worte des berühmten Mannes vorgeschwebt zu haben,
dem diese Sammlung gewidmet ist. Besonders haben
ans die Sätze No. 3, 4, 6, 8, 10, 11 gefallen ; in dem
ganzen Werke offenbart sich der rechte Künstler , and
wir sehen mit Vergnügen anderen Arbeilen dieses Man-
nes entgegen.

W. St. Bennett: Rondo piacevole. Op. .23. Leipzig,
Kislner. 15 Ngr.

Schoo seit längerer Zeit folgen wir den Arbeilen

des Componisten vorliegenden Roodo's mit loteresse. Sie

trugen stets das Gepräge einer ächten Künsllerscbafl,

man sab aus ihnen, dass es dem Künstler Ernst mit sei-

ner Kunst sei, dass er ihren hoben Werth begriffen

habe. Auch das angezeigte Rondo verleugnet dieses

Gepräge nicht, ein schöner, klarer Bau, abgerundete,

süsse, innige Melodie, edle Harmonie, das sind die Vor-
züge Bennell'scber nnd auch dieser Composilion.

Wir haben daher nur nölhig, seine Verehrer auf

das Erscheinen dieses neuen Werkes aufmerksam zu
machen, und versprechen ihnen zum Voraus einen wah-
ren Genus.

Seile 6, System 6, ist der Bass- für den Violin-

schlüssel zu setzen, in Uebrigen ist die Ausgabe der Art,

wie wir sie von dieser ibätigen Verlagshandlung gewohnt
sind. H. Seh— g.

.Nachrichten.

Berlin, den 2. Juni 1843. Aach der meistens kalte

und dann nasse Mai brachte uns noch viele Musikge-

nüsse verschiedener Art. Am werthvollsten waren and
sind noch fortwährend die Gastrollen der, als trefflich

allgemein anerkannten Sängerin Fran van Hastrlt • Barth

aus Wien, welche als Norma zuerst, dann als Gialietla

in den Capuletti nnd Monteccbi mit steigeadem Beifall

auftrat, als Valentine in den Hugenotten (3 Mal), Ma-
lhilde in Wilhelm Teil, und vorzüglich als Donna Annn
in Don Juan (2 Mal) die ehrendste Anerkennung und
Auszeichnung fand , welche eben so sehr dem künstle-

risch vollendeten Gesänge, als dem dramatischen Darstel-

lungstaleol der Künstlerin galt , das selbst der Leistung

der berühmten Schröder- Devrient in der Holle der Va-

lentine nichts nachgab and im Gesaage den Vorzag der

leichten, reinen Höbe und Gesaogfertigkeit in allen mög-

lichen Nuancen hatte. Die Intonation, Tonbildang, Co-

loratur, die Trillerketten, chromatisch eü Tonläufe u. s. w.

werden auf das Vollendeteste ausgeführt, jedoch aie im

Uebermaasse angewandt, sondern stets im Geiste der

Composilion, und mit Berücksichtigung des dramatischen

Ausdrucks. Frau r. Hassett - Barth zeigte ausserdem

och ihre Meisterschaft im getragenen nnd Bravourge-
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sänge, indem sie die erste, plauzend dramatische Scene

aus Donizettis Belisario, demnächst die selten gehörte

Arie der Constanze aus Moaarl's Entführung aus dem
Serail, Act 1, das treffliche Adagio in Gmoll, mit dem
schönsten Portament und elegischem Ausdruck, darauf

auch die grosse Bravourarie: ,,Martern aller Arten" und
die nicht minder hochliegende, anstrengende erste Arie

der Königin der Nacht aus der ZaubcrUöle mit der gröss-

ten Sicherheit und Kunstfertigkeit vortrug. Zunächst
wird Frau V. Hossclt- Barth die Prinzessin in Roberl

der Teufel und Herr Haitzinger den Hoberl als Gast-

rolle geben. Die lange vom Repcrtoir entfernte Oper
wird von dem berühmten Componislen Meyerbeer selbst

geleitet und eingeübt.

Dem. Tue snrk hat uns leider auf längere Zeit ver-

lassen, nachdem sie zuletzt als Amine in der Nachtwand-
lerin aufgetreten war, welche Rolle sie, wie die Marie
in der Tochter des Regiments, wiederholt in Prag mit

lebhaftem Beifall ausgeführt hat. Der Tenorist Herr

Pfister aus Wien hat den Klvino, Sever, Don Ollavio

und in vorerwähnter dramatisch musikalischen Abendun-
terballung die Arien des Belmontc : ,,So soll ich dich

denn gehen" und des Tamino : ,,Dies Bildniss" u.s. w.
mit wohlklingender Brnstslimme, jedoch theilweise noch

mangelhafter Kunslbildung, im Ganzen mit Beifall ge-

sungen. — Ein neues Ballet: Gisela oder die Willy's,

mit interessanter Musik von Adam , bat den Freunden
des Tanzes Vergnügen gewährt. Dem. Marx hat in

der Oper Nonns die Adalgisa, in den Hugenotten die

Margarethe und in Don Juan die Elvira mit grossem
Fleiss einatudirt und recht gelungen durchgerührt, ob-

gleich die sehr Gorirle Partie der Margarethe der in der

Höhe etwas scharfen Stimme der Sängerin manche Schwie-
rigkeiten darbot. Auch im Spiel befriedigte dieselbe alle

billigen Ansprüche.

Auch an Concerlen, musikalischen Soireen nnd Ma-
tineen fehlte es nicht. Am grossartigslen, wenn gleich

nicht in allen Theilen ausgezeichnet, war die Aufführung

von Haydn's Jahreszeilen am Busstage im königl. Opern-

hause. Dem. Marx, die Herren Mantius und Zschie-

sehe sangen die Soli genügend und zum Tbeil vorzüg-

lich , auch der Chor ihat seio Möglichstes, war indess

gegen die starke Orcheslerbeselzung zu schwach, und

dem Ensemble mangelte zuweilen geistiges Leben. Die

zu wohllbätigem Zweck veranstaltete Aufführung war
übrigens nur sparsam besucht, da man doch auch neue
Werke kennen zu lernen wünscht , und die Jahreszei-

ten vergangenen Winter bereits von der Singacademie

sehr gut ausgeführt waren. Eioe bereits ziemlich pas-

•irle italienische Sängerin
, Signora Monlani aus Vene-

dig, liess sich mit einer Arie von Donisetti nnd in zwei
Duetten von Rossini und Beilini, mit Herrn Pfister und
Mad. Vincent - Ost gesungen, mit Beifall hören, der

mehr ihrer Gesangmelbode als Stimme galt. Mad. Vin-
cent (früher als Dem. Ost bei der königl. Hofbühoe zu

Stullgart) ist im Besitz einer nicht slarken, doch recht

angenehmen Sopranstimme, nnd zeigte ihre bedenlende

Höbe auch im meistens gelungenen Vortrage der zweiten

Arie der Königin der Nacht: ,.Der Hölle Rache" u. s.w.

—

Die Singacademie führte Händefs kräftiges Oratorium

Samson, unter Mitwirkung der Damen Mahnet, v. Has-

selt-Barth, wie der Herren Mantius uod Zschwsche,

sehr gelungen zu wolilthätigem Zweck auf. Ein fran-

zösischer Tenorist , Mr. Härtel, zeichnete sich durch

den Vortrag deutscher Licdcrcompositionen von Beetho-

ven und Fr. Schubert z. B. der Adelaide und des Erl-

königs aus, welche indess durch die französische Leber-

setzung und den pathetischen Vortrag ihren Characler

und an Gemütlichkeit verloren. Mad. fVartel zeigte

sich als fertige und einsichtsvolle Pianistin im Vortrage

der Sunallie Palhelique von Beethoven. Auch führte

dieselbe das Andante mit Variationen der A nioll -Sonate

von Beethoven für Pianoforte und Violine, vom Herrn

KM. Leopold Gans vorzüglich begleitet, zuletzt noch

eine Fantasie eigener Composition auf Motive aus den

Hugenotten mit Geschmack und lebhaftem Beifall aus.

—

Der junge Pianist Michel Angelo Busso halte auch noch

ein Abschicdsconcrrt veranstaltet, in welchem sich die

Guilarrcvirluosin Minna Morra und eine junge , ange-

hende Sängerin Dem. Steittau hören liessen. Leber den

talentvollen Pianisten habe ich mich schon öfter belo-

bend geäussert, und kann dies Lrlhcil auch diesmal nur

bestäligen. Seine Composition: Rimembranze di Bel-

lini" wird bei A. M. Schlesinger im Stich erscheinen.

Busso wollte von hier nach Dresden abreisen, wo ihm

eine günstige Aufnahme gewiss bevorsteht. Noch ein

Guilarrevirtuos Herr Stanislaus Szizepanowski hat ganz

allein eine Matinee durch seine Solovorträge ausgefüllt

und Beifall erhalten, so unvollkommen auch das Instru-

ment ist.

Interessant war auch die Vereinigung der Berliner

Zc/fer'schcn mit der Potsdamer Liedertafel zu einem

Diuer mit Gesang im Saale des englischen Hauses. Im

Juni wird eine gleiche Reunion in Potsdam stattfinden.

Die italienische Operngesellscbaft hat mit Don Gio-

vanni undBelisario ihre Vorstellungen beschlossen, welche

erst im Oclober d. J. mit ganz neuen Mitgliedern be-

ginnen sollen. Die Theaterfreunde sind unzufrieden,

dass der Eigentümer und Direclor des Königsslädtiscben

Theaters nicht den allgemeinen Wunsch berücksichtigt

bat, Signora Assandri, welche hier sehr beliebt und

königl. Kammersängerin ist, aufs Neue zu gewinnen, da

derselbe selbst und allein die Enlreprise der italienischen

Oper übernimmt. Es fanden deshalb in den beiden letz-

ten Vorstellungen sehr lumulluarisebe Demonstrationen

von Seilen des aufgeregten, parteinebmenden Publicusns

Stall, welche die Grenze des Auslandes weil überschrit-

ten. Die Vorstellung des Belisario wurde besonders im

zweiten und dritleu Act durch lobenden Beifall und Her-
vorruf der Damen Assandri und Zoja, wie der Sänger
Gardoni und Zucconi , endlich des Kapellmeisters Qua-
trini und des Impresario Bocca, häufig unterbrochen.

Blumen, Kränze und Gedichte wurden im Leberfluss au!

die Bühne geworfen, „Hier bleiben," der Name des Ei-

gentümers wiederholt gerufen o. s. w. Demungeacbtet
wird Alles beim Allen bleiben, und am 1. Juni das Kö-
aigsslädtische Theater gänzlich geschlossen. — Nach den
beendeten Gastrollen der Frau v. Hasselt - Barth soll

Spohrs Oper Faust noch unter Leitung des Herrn GMl>.
Meyerbeer in Scene kommen. — Am 7. d. M. führt
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Herr 110. Julius Schneider Mendelssohns Paulas zu
wohltätigem Zweck ia der Garnisonkirche auf. So be-

ginnt also auch der wärmere Juni mit interessanleo

Kunstgenüssen.

Celle. Bei der feierlichen Einweihung des neuen
Gymnasialgebäudes am 6. Mai d. J. worden von dem
Sangercbore des Gymnasioms und dem hiesigen Lehrerge-
sangvereine unter der üireclion des Gesauglehrers und
Organisten //. W. Stolze folgende Gesangslücke zur
allgemeinen Zufriedenheil und Erbauung producirt: Zu
Anfange, Choral: „Bis bieher hat uns Göll gebracht,' 1

vierstimmig obne Begleitung, dann der 100. Psalm:
,, Jauchzet dem Herrn alle Welt," für den vierstimmi-

gen .Männerchor und drei Solostimmen mit Orchcsterbe-
gleilung, eigens dazu von Stolze componirl. Zwischen
den Huden folgten: ,,Veni crealor spirilus," nach der

uralten , aus dem fünften Jahrhundert stammenden Me-
lodie, für den vierstimmigen Männerchor ohne Begleitung

gesetzt von Slotse. Dann der Chor: „Hoch lliut euch
auf ihr Thore der Well" von Ii. Klein mit Orchesler-
bcglcitung von Stolze. Das Hallcluja aus dem Messias
von Händel und der Choral : Nun danket alle Gott mach-
ten den Beschluss. Das Orchester, welches beim Ein-

gang in den Festsaal: ,,God s.ive tbe King" spielte,

bestand aus drei Trompeten, Pauken, drei Posaunen
und Basshorn und begleitete die trefflich gewählten Ge-
saogstücke auf das Effectvollsle.

Am dritten Pfingstlage Fand das zweite Gesa og fest

der Lehrergesangvercine von Celle und Beedenbostel im
Hannoverschen in Beedenbostel unter der Leitung des

MD. H. W. Stahe Statt. Die in zwei Abibeilungen

recht wacker vorgetragenen 20 vierstimmigen Chorge-
sänge, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wur-
den , zeugten von den besten Forlschrillen dieser noch
jungen Vereine. Von Chorälen kamen vor: „Wer nur
den lieben Gott lässt wallen," componirl von Georg
Joseph 1690. „Jesu meines Lehens Leben" u. s. w.
mit dem Texte: Menseben weis' und gut erziehen u. s. w.,
componirl von .loh. Schop 1640, und ,,Nun lasst uns
Göll, dem Herren," componirt von Dr. Nie. Seinecker

f 1592, von Stolze arrangirt. Von grösseren Gesang-
stücken die Motetten: „Schmecket und sehet, wie freund-

lich der Herr ist" n. s. w., componirl von Rinck, ,,Gott

ist getreu*' von Herine, „Hoch ihut euch auf" von B.
Klein, und der 100. Psalm „Jauchzet dem Herrn, alle

Welt componirl von Slotse. Von kleinen Liedern

und Gesängen: Composilionen von L. v. Beethonen,
Call, Enkhausen, Kreutzer, Maurer, Nagelt, Reichardt,
Schnabel, Silcher, Stolze und Stünz. Bei dem gemein-
schaftlichen Festmahle, wobei auch Gäste Theil nahmen,
wurden mehrere hierzu passende Gesänge vorgetragen,

und sinnreiche Toaste verbreiteten allgemein Heiterkeil

und Frohsinn.

Arnstadt. Obwohl in diesen Blättern hin und wie-
der einzelne Aufsätze, musikalische Aufführungen in un-

serer Stadl betreffend, erschienen, so fehlte doch bis jetzt

noch immer Etwas, das von dem Slaadpuocte, auf wel-

chem die Musik sieh bierselbsl befindet, überhaupt einen
vollständigen Ueberblick gewäbrte; man gestalte Refe-
renten daher, kürzlich darüber milziilheilen.

Was die geistliche Musik belriilt, so ist dieselbe
leider, wie an vielen andern Orten, der weltlichen un-
tergeordnet. Besondere Anstalten zur Förderung der-
selben gibt es ausser dem Gymnasium von Slaalswegen
keine, uud nur dem ausserordentlichen Eifer unseres
würdigen Herrn Cantor Stade, der zugleich Gesingleh-
rer am genannten Gymnasium ist, haben wir seit län-
gerer Zeit das Besteben eines Gesangvereins (gemisch-
ler Chor), einer Liedertafel (Männer- Chor), und nur
ihm die Gelegenheit zu verdauken, grössere geistliche
Werke, als: die Schöpfung, die Jahreszeilen, das ver-
lorne Paradies, die sieben Worte des Erlösers, deu Tod
Jesu u. s. w. zu hören. Weun gleich Herr Canlor
Stade nun auch rastlos bemüht ist, diese Anstalten im-
mer mehr zu heben und den Sinn für religiöse Musik
fort und fort zu wecken, so wird er deonoeb in Folge
der vielen Hindernisse, — dabin gehören die spärlich
zugemessenen Singstunden am Gymnasium *), die seit
einigen Jahren im Gesangverein überband genommene
Opernwulb, Mangel an Theilnahme bei Aufführungen
geistlicher Musik — nie das gewünschte Ziel erreichen

;

und so werden wir von der eigentlich die Herzen bil-

denden und erhebenden geistlichen Mosik immer weni-
ger und zuletzt keine mehr huren. Ja wer irgend noeh
für Höheres begeistert ist, dem muss es webe thun, die
Kirchenmusik, diesen gewiss unentbehrlichen Theil des
christlichen Gottesdienstes, auch hier immer mehr ver-
drängt zu sehen, und von dem Gesangvereine, dessen
Tendenz ist, nur Stücke ernslen Inhalts vorzutragen,
gegen die Statuten mangelhaft besetzte Opern, und zwar,
wenn nicht eben Herr Sladtmusikns Harras aus beson-
derer Güte die Begleitung derselben durch sein Corpi
übernimmt, bei Clavierbegleilung zu hüten.

I eher den Gesang und das Orgelspiei in den Kir-
chen lässt sich nicht viel Erhebliches miltbeilen, da Herr
Canlor Stade an der Haupikirche ohne einen Organisten
von Beruf und Bildung bei der daselbst sieb befindenden
schlechten Orgel nie nach Wunsch wirken kann, uud
Herr Organist Stade an der Marklkircbe bei ermangeln-
der Unterstützung eines tüchtigen Canlors stets zu we-
nig Einfluss auf seine Gemeine haben wird. Ueberbaupt
muss das Orgelspiel in den Kirchen immer mehr sinken,
so lange die Behörden nicht der Ucberzeugung werden,
dass zu einem guten Organisten , einem guten Canlor
eben so viel gehört, als zu eioetu tüchtigen Juristen und

*) Dem Einwandt begegnend, daes ja den Schülern de» Gymna-
siums dadurch Gelegenheit zur Forlbildung im Gesänge gege-
ben würde, dass sie dem hier jede Woche zweimal ausgeben-
den Chore, in welchem vierstimmige Motetten und Chore geist-
licher Musik in den Strassen umher gesungen werden, beitre-
ten konnten, wird erwidert, dasi nur dann dieser Chor eine
Bilduagtaoslall für Geaang genannt werden kennte, wenn statt

der alten panageim&asig angelernte* Molelten von Zeit tu Zeit
neuere oder auch filtere gediegene und noeb unbekannte geist-
liche Musikstücke van Noten abgesungen wurden. Was fer-
ner die Cnrreode betrifft, ao kann diese, da sie bloi religiöse
Lieder nach dem Gedächtnis* singt, noch weniger ftls der Cbor
eiae ßildaagsaaslalt für Gesang genannt werden.
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Theologen , und dass Mithin , et sei einer Cantor oder

Organist, derselbe nur dann seinen Bernf gehörig erfül-

len kann, wenn man ihn nach Verdienst kräftigst un-

lerslüiil.

Besser siebt es jedoch, wie schon oben aogedeolet

wurde, an die weltliche Musik bei uns.

Daren den seit einigen Jahren als Sladtmusikes hier

angestellten ausgezeichneten Violiospieler Herrn Harras,

einen Schüler Spohr's , welcher fortwährend nicht nur

ein bedeutend starkes Musikeorps unierhält, sondern das-

selbe durch seine eifrige and umsichtige Oireclioii auch

auf einen Standpunct versetzt bat , dass es mehr einer

kleinen Capelle gleicht, ist ans Gelegenheit gegeben, die

grössten Heisterwerke für Instrumentalmusik in möglich-

ster Vollendung zu hören , was auch der ehrenvolle öf-

tere Ruf seines Corps in's Ausland, so wie die ihm jetzt

zu Tbeil gewordene hohe Gnade , dasselbe auf die Zeit

der Anwesenheit unseres allverchrlen Landesherrn, des

Fürsten von Schwarzburg -Sondershansen , dessen Ca-

pelle einverleibt zu sehen ,
bestätigt.

Noch erlaubt sich Referent schliesslich über das hier

anwesende fürstliche Hoflheater einige Worte.

Wie überall wurden früher auch hier mehr franzö-

sische und italienische als deutsche Opern gegeben, doch

scheint die Einrichtung dieses Jahr eine andere zu sein j

denn schon die fünfte Vorstellung brachte uns gestern,

am 8. Mai, die neue deutsche Oper ,,Golo und Geno-

vefa " von L. Hutk. Wenn es Uberhaupt ein schönes

Zeichen der Zeit genannt werden mnss , dass trotz der

vielen Hindernisse, die der deutschen Oper entgegentre-

ten, es noch immer Minner gibt, die denselben mnlbig

die Stirn bieten und aus Liebe zur Aufrechlhallang acht

deutscher Kunst nicht Zeit noch Mühe scheuen, dersel-

ben ihre Kräfte zu widmen, so können auch wir nns

hier freien, dass ans nicht allein das Glück zu Theil

wurde , durch Anstellang Herrn Louis Huth's als Hof-

eoncertmeister bei der hier anwesenden fürsll. Schwarz-

barg - Sondershaasischen Hofcapelle, diese Oper unter des

Componislen eigener tüchtigen Leitung zu hören, son-

dern nach die Aussicht eröffnet worden ist , mehr deut-

sche Opern aufgeführt zu sehen. Hinsichtlich obiger

Oper versucht Referent davon so viel und so gut als

möglich wiederzugeben , was ein treues Gedäcbloiss auf

einmaliges Anhören behielt. Der vollständige Titel der-

selben ist, wie ihn der Zettel gab t Golo und Genovefa,

romantische Oper in drei Acten nach Tieck's ,, Geno-

vefa" für die Bühne bearbeitet von C. A. Görner, Mu-
•ik vom firsü. Hofconcertmeisler L. Huth. Als han-

delnde Personen erscheinen: Siegfried, Pfalzgraf im Trier-

iande ; Genovefa, seine Gemahun ; Golo, Siegfried'» Stall-

meister; Ritter Cano, Vetter des Pfalzgrafen
; Drago,

ein Edelknecht; Benno, Golo's Diener; Gertrad, Geno-
vefa's Dienerin ; Dietrich, ein aller Schäfer ; Else, seine

Tochter; Heinrich, ein Schäfer, ihr Bräutigam ; etoHoch-

zeitbitier, welche Personen, unterstützt vom Rittern,

Knappen, Jigern, Schäfern und Schäferinnen, Dienern

and Dienerinnen theils in einfachen, Doppelchbren, Duet-

ten , Terzetten ,
Quartetten u. ». w. zusammen , Iheils

reeiürend oder in Romauen u. s. w. einzeln wirksam
auftreten. Tran bleibend dem Charaeter der Geschichte

Genovefa's, welcher mehr ernst als freudig auf not wirkt,

und erst dann zu wahrhaft himmlischer Freude begei-

stert, als man siehl, wie endlich die Tugend über Alles

siegt, hat Herr Huth seine Aufgabe meisterlich gelöst,

was sich auch durch einen ungeteilten Beifall bestätigte,

und obwohl ihm einige Unkundige an dieser Oper aus-

setzten, als ermangele sie Ibeilweise der Originalität,

so bedenke man wohl, dass es keine leichte Aufgabe war,

iu deu Geist vergangener Jahrhundertc einzudringen, und

vergesse nicht, dass jener Vorwurf eben nur Einzeln-

heilen betreffen möchte , die Oper, als ein Ganzes be-

trachtet, sich aber durch herrliche Chöre, ergreifende Ro-

manzen, gutangeleglc Quartette, cbaraclerisirende Duo 's,

eine richtige Declamalioo iu den Recilativen und vor

Allem durch eßectvolle nicht überladene Instrumentation

auszeichnet, und gewiss noch nachhaltiger auf die Zuhö-

rer gewirkt haben würde, wenn der Cumponisl stall der

düslern, die Gemülber umstimmenden Scene (E mollj, in

welcher Golo mit Tod und Leben kämpfend ermaltet

niedersinkt, jenen zur Freude und zum Entzücken be-

wegenden Moment, wo sich die früher so glücklichen

Gallen, Siegfried und Genovefa, wiederfinden, zum
Schluss gewählt hätte. Und so haben wir nur noch den

Wunsch, dass diese Oper nicht wie viele andere deut-

schen Ursprungs dem Staube unterliege, sondern bald

eine grössere Aufnahme linden möge.

Moskau. (Beschluss.) Zum Besten des sebwerer-

kranklen, beliebten und geachteten Componislen und Cla-

vierspielers Herrn G. Gebet balle ein edler Gönner des

I Künsilers, ein Mann aus der Elite des Adels, ein Coa-
cert arraogirt, darin die kunstliebendea edtlss Frialein

Tolstoi^ Soimonow, Frau t>. Rubinin , die Herren Er-

mow, Rubini und Negri sangen. Eine Symphonie von
' Berthoven, köstlich aasgeführt, leitete das Coocert eis.

Es folgten, nächst den Gesangpiecen aus Lucia di Lam-
I mermoor, ein Inslrumenlalsextell von (j. Gebci, ausge-

\ führt durch die Virtuosen Frackmann (Forlepiano), n'u-

delsky, Kremar, Grü/ow, Mareou, Rebristow ; eine Ou-
vertüre von dem Kapellmeister J. Johannis mit rauschen-

dem Beifall; der Componist wurde gersfeo. Zum Schluss

I

eia Doppelquintell von G. Grbel , ausgeführt von den
Herren J. Johannis, Schepin , Amadow , Ortner , Kar-

delsky , Grü/ow, Mareou, Schmidt ; Socolow, liostuo.

Wie brav beide Werke Gebets auch immer ausgeführt

wurdet, so verlor sich in dem grossen Saale und in dem
{maischten zahlreichen Publicum alle Nüancirung, und —
lelodie nnd Harmonie ging in dem Geräusch der gros-

seulbeils unaufmerksamen Hörer unter. Es soll eine

Einnshme von 6 — 7000 Rubel B. A . für die arme Fa-
milie gewonnen worden sein. Dank den Gönnern and
Kanstfreunden ! — Wenige Tage nach diesem Benefiz
erfuhren die Theilnebmer mit Betrübniss, dass Gebel an
den schweren viermonallichen Leiden in seinem 58. Jahre
für immer entschlafen sei. — G. Gebet ist aus Breslau

Sebürttg, bat hier seit 35 Jahren gelebt and rastlos für

en bessern Mosikgescfamaek gawirkl. Als C.lavicrs nie

ler und Theoretiker gab er in den besten Häusern Un-
terricht zu 10 Rubel die Stande und war als Meister
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einer Kunst bocfageacbtcl. Er lebte, wie jeder «ehre
Kunsller, mehr für den Himmel alt für die Erde. Das

Gold war nicht sein doli. Wenn ihn ein poetischer Ge-
danke überraschte, da vergass er oft wochenlang zu un-

terrichten ; er setzte sich an seinen Schreibtisch, um seine

Gedanken zu Papier zu bringen, unbekümmert, ob ihm

die Arbeil den versäumten Unterrichtslobn ersetzen werde.
Oer strenge Moralist wird hier freilich ausrufen : er

bitte lieber für Frau und acht Kinder arbeiten, als sei-

ner nutzlosen Laune leben sollen. Aber es muss ja

aoeh Menschen geben , die das Fianialeios nicht kennen
und nie lernen. Mozart und Schilfa- verstanden es auch

Dient. Wenn es solche Käuze nicht gegeben und noch

ferner gib«, so wäre es ja auf dem lauten, kalten Bör«
seumarkte des Lebens nicht auszuhallen. Gebet also

componirle Ouvertüren, Quarteile, Quintette, Sextelle

und noch im vorigen Jahre sogar eine Oper i ,, Coium-
Lus , " Text von einem russischen Dichter, davon der

erste Act fertig und recht brav gearbeitet sein soll, wie
Kenner versichern. Vor einem auserlesenen Kreise von
Kanslkeaaeru und Kunstliebhabern gab er früher, auf
Subscriplion , in den Wiulcrmonalen einen Cyclus von
seinen, auch anderer Meistrr, Arbeilen: Quartetie und
Quintette, und gewährte auf diese Weise dein andächti-

gen Hörer manchen schonen Genuas, indem er dadurch
den Sinn für das wahrhaft Schone aufregte. Die Teil-
nehmer an diesen Soireen erinnern sich dieser angeneh-
meo Stunden roil Vergnügen. Seine Quintette sind lieb-

liche Tonspiele. Aber sie verlangen eine eigene Auf-
fassong, die nicht dem Spieler überlassen wird. Er for-

dert von diesen Correclbeil, eine gewisse sanguinische

Keckheit, die nicht jeder Natur gegeben ist, und eine

stets angemessene Gemülhsstimmuug. Gebet gibt den
Instrumenten nicht nur schöne Soloslellen, er legt die

Schönheit mehr in die Harmonie , darum ist seine Mu-
sik, wenn auch auf andere Weise, nicht minder schwie-
rig, and es gehört keine geringe Geislesbildung des Vir-

tuosen dazu, allen Forderungen zu genügen. Die har-

monische Zusammenwirkung aller Spieler, wie mir sie

hier zu hören Gelegenheit hallen , abwechselnd in der

ersten Violine, dun Ii die Herren J. Johannis and Crasti,

Amadotc, zweite Violine, Grütow, Viola, Schmidt, Vio-
loncello, gewährten eben jenes) Reiz des Genusses.

Der Jüngling liitbinstein , der sogenannte kleine

Lust, besuchte hier seine Ellern und wurde aufgefor-

dert, ein Concert zu gehen. Virtuosen von Huf geben
deren gewöhnlich mehrere , und so bescbloss ich , das

zweite zu besuchen , das aber nicht Statt fand. Die
Nachricht halte sich plötzlich verbreitet, das Kuustme-
leor Lisst sei ia Petersburg und werde bald auch hier

sein. Die Spannung war gross, und das mochte wohl
auch nachlbeilig auf den Erfolg einer zahlreichen Ver-
sammlung bei dem Concert des jungen Hvbinstei* ge-
wirkt haben. Der Coucertgeber soll durch seltene me-
chanische Fertigkeit, Reinheit des Spiels im Vortrag
L»*{'scher, Thafher »eher Stücke, und in Nachahmung
der Meister Erstaunliches geleistet und dem Hofe ent-

sprochen haben, der ihm voranging. Die Nachricht schlug
also dieses Mal nicht in Täuschung um. ..Liszt ist da

!

Lisst ist da!" hörte man überall. Am 25. April gab

nun der schon seil lange sehnsüchtig erwartete Fron*
Listf sein erstes Concert (die fernem am 27. und 29.
April, den 2., 9. und 12. Mai;, uad wir müssen geste-
hen, dass auch uns sein geistreiches Spiel hingerissen
bat zu Lust und Schmerz. Seine Fantasieen sind glü-
hend schwärmerisch, und mit einer wahrhaft zauberi-
schen Technik beherrscht er die Harmonie der Töne,
und baucht ao dem kalten Maleriale, das eben nicht ge-
eignet scheint, die Persönlichkeit des Künstlers gellend
zu machen, dennoch seine gefühlvolle Seele und sein
Leben ein. Mit einer vollendeten Meisterschaft zeich-
net er die feinsten Scalen der Seelenzuslände , fassl er
das Menschenleben im Kampfe mit seinen Leidenschaf-
ten, mit seinem Himmel und seiner Hölle auf, and sein
gebildeler poetischer Geist gibt uns immer ein geruo-
deles dramatisches Ganze, wenn auch in engen Räu-
men. Solchen Eindruck machten auch auf uns die
Fantasie aus dem Don Juan, Robert dem Teufel,
seine Lebcrtragungen der Schubert'sehen Lieder und
einige Reminisceozen aus den neuem Opern. Auch wir
begreifen jetzt den Enthusiasmus, mit dem Liszt ab
Künstler und als Mensch im schönsten Vereine die ganze
Well bezauberte; ein achtes Kind seiner Zeil, mussten
die Bewegungen derselben , die lausend Stimmen der
Freiheit und Humaniläl in seinem für alles Schöne and
Gute empfänglichen Heizen auch tausendfältig wider-
ballen in freien fessellosen Accorden. Auch hier feierte

er die gerechten Triumphe der Kunst und Humanität
;

seine eigenen Concerle sowohl, als auch die, mit denen
er andere Künstler unterstützte, wurden mit .stürmischem
Beifall aufgenommen. Wir sehen in Lisst einen eben
so grossarligen Künstler als Menschen, vereinigt mit
einem wissenschaftlich gebildeten Geist, einem empfäng-
lichen und edlen Herzen, mit einem poetisch schwärmen-
den Gemülbe, mit den vollendetsten und gründlichsten
musikalischen Kenntnissen ausgerüstet, der seine Genia-
lität bewährt hat durch die Richtigkeit und Schärfe cha-
raclervollerSeelenzeichoungcn, durch ihre geistreiche Auf-
fassung und Combinalion , durch einen freiem genialen
Harmoniebau, durch sein eigentümliches den Gesang be-
gleitendes geistreiches Zwischenspiel und Accompagae-
menl, und endlich durch seine auf eine fast übermensch-
liche Höhe geführte Technik , die in allen aur denkba-
ren Abstufungen vom leisesten Hauche der Liebe bis
zum erschütterndsten Sturme der Leidenschaft sich be-
wegt, die sich aber dennoch immer nur als untergeord-
netes Millel zu seinen Zwecken zeigt.

Jede neue Idee oder Bahn hat von je her verschie-
dene L'rlheile hervorgerufen, je nach dem eigeneu Maass-
stabe der Höhe und Tiefe des Kritikers. Der grösst«
Theil des gebildeten Europas bat Liszt vergöttert, wohl
fühlend, dass seine Technik von einem eminenten Geist«
belebt isL Wie gern wir nnn in den Enthusiasmus
der Welt einstimmen, ans freuend, dass nicht erst der
Leichenslein uns sagen muss, was wir zu schätzen ver-
säumt haben , so können wir doch eine Besorgniss für

die Zukunft Lisst's, eben aus Verehrung für ihn, nicht

unierdrücken. An einen so hochbegabten Künstler müs-
sen wir die Anforderung, die die Well mit Recht an ihn
machen darf, höher sielten, als sie bis jetzt durch Liszt
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erreicht ist — warum bewegt er sieb nur in fremdem
Eigenibume? warum gibt er uns nichts Selbstgeschaffe-

nes. Bleibenderes, als die flüchtigen Heminiscenzen des

Zeitgeschmacks es sind und sein können? Wir wissen

wobl, dn ss die fremden Themata durch Lixst eine neue
schöpferische Wiedergeburl erfahren, und dass z- B. bei

einer dramatischen Bearbeitung eines Stoffes es niebl

nur auf die Erfindung eines Thema's ankommt, sondern

die geistreiche Auffassung und künstlerische Bearbeitung

desselben erst den Meisler macht; aber eben, dass

wir so schöne sclbsi geschaffene, grossarlige Formen und

Ideen in so engen ilücbtigen Kreisen sieb bewegen se-

hen und nichts Selbständiges , Ganzes erhallen, das

setzt uns in Frslaunen, weil wir es von einer so genia-

len Erscheinung, wie Lisst , wobl erwarten könnten,

dass er sein Ideal des Schönen , das mit seinen begrif-

fen von Gott und Welt im Einklänge sieht, auch in

grossartigen freien Schöpfungen der .Mit- und Nachwell
überliefert; denn ein Künstler und Mensch von solcher

Grösse darf nicht nur dem Zeitgeschmäcke huldigen, er

muss über ihm stehen ! ! — F. G.

Rudolstadt. Am 31. Mai, als dem Sterbelage Jo-

seph Haydn's, ballen wir bier einen wahrhaft grossarti-

gen musikalischen Genuss, indem die für diesen Tag an-

gekündigte Aufführung der Haydri'sehen Schöpfung in

einer Vollendung ausgeführt wurde, wie dieses gewiss
in den grösslen Städten Deutschlands io höherem Grade
nicht der Fall gewesen ist.

Mad. Pabst aus Erfurt, welche die Partie, des Ga-
briel und der Eva gab , erfreute besonders durch den
Umfang ihrer Stimme und die grosse Leichtigkeit, mit

welcher sie die schwierigsten Passagen ausführte. Als
vorzüglich gelungen ist zu bezeichoen die Arie: ,, Nun
beut die Flur das frische Grün," und das Duett: Holde
Galtin" u. s. w.

Herr Flintzer aus Weimar, welcher den Uriel sang,
entzückte hauptsächlichlich durch seine herrliche, volle

Stimme und durch seinen edlen und würdevollen Vor-
trag. Seine Arie: ,,Mit Würd' und Hoheit angelban"
liess nichts zu wünschen übrig.

Herr Wagner aus Arnstadt, welcher den Raphael
und Adam übernommen hatte, ergötzte vor Allem durch
die angenehme Kraft seiner Stimme, welche sieb sogleich

in seiner ersten Arie: ,, Rollend in schäumenden Wel-
len" u. s. w. auf das Erfreulichste kund gab.

Eben so brav gingen die Chöre, welche grössten-

teils durch blose Musikliebhaber, unter welchen nament-
lich viele Damen des Adels und höheren bürgerlichen

Standes, ausgeführt wurden. Besonders bewährten die

Chöre: ,,Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" und
,,Vollendet ist das grosse Werk" mit dem schönen Mit-

telsalze : ,,Zu dir, o Herr!" u. i. w. von Neuem ihre

Wunderwirkung.
Die forstliche Kapelle setzte ihrem allen Ruhm die

Krone auf.

Der grössle Dank und die gross te Anerkennung ge-
bührt aber unstreitig dem Herrn Kapellmeister Friedrich
Müller, von welchem nicht Mos die Idee dieses hoben

musikalischen Festes ausging, sondern der auch das Werk
mit wahrhaft bewundernswerlher Liebe und Ausdauer

vorhereilet nnd unter dessen würdiger Leitung es so

vollendet hervortrat.

Möge das so erwünschte Gelingen seines schönen

Werkes und die ungelhetlle Anerkennung seines gros-

sen Verdienstes um dasselbe ihm der würdigste Lohn
nnd ein Beweggrund mehr sein, auf dem so mühevollen,

für die höhere Bildung nber so förderliehen Wege uo-

ermüdet forlzuscbreiten.

Auch war es eine erfreuliche Erscheinung, data das

Meislerwerk seine alte Anziehungskraft von Neuem be-

thätigle, indem es namentlich aus der Umgegend eine

gewaltige Anzahl junger und alter Verehrer herbeigezo-

gen, so dass anch die Witlwencasse der fürstlichen Ca-

pelle, zu deren Besten die Aufführung Statt fand, milder

Einuahme zufrieden zu sein alle Ursache halte. J. E.

Carnevals - und Fastenopern in

Italien u. s. w.
(Br jcbluftl.)

Rovigo. Erst Ende Januars eröffnete Donixetli's

Gemma das Theater mit ziemlich gutem Erfolge. Die

Tramontani mit hübschem Sopran erwarb sieh iu der

Titelrolle den meisten Beifall; etwas minder nach ihr

Tenor Ferrari und Bassist Gherardini. Gegen Ende
Februars betrat die Giulielta Morandi in Donixetli's Eli-

sir zum ersten Mal die Bühne, und fand starke Aufmun-
terung, besonders in ihrem Duelle mit Herrn Tedescbi,

welcher den Dulcamara machte ; auch Herr Ferrari wurde

oft applaudirt.

Padua. Die bekannte Sängerin Tavola trug bier in

Bellini's Capuleti als Romeo und selbst in Mcrcadaole's

Vestale die Palme davon. Die Zmyoscbi und Tenor
Monti waren in der ersten Oper ihre würdigen Beglei-

ter. In der Vestale halle sie zur Seite die Poppi, Te-
nor Caggiali und Bassisten Torre von Vicenza.

Venedig (Tealro alla Fenice). Die Löwe hat hier

mehr als irgendwo in Italien gefallen, sogar in der hier

ganz durchgefallenen Linda di Chamouny von Donizetti,

die er aus Vorsicht in Paris mit neuen Stücken verse-

I

hen bal. Weder die Imoda noch Boriooi und Sealese

l
erregten das mindeste Interesse. Verdi's Nabucodono-
sor, über welchen der hiesige witzige Zeitungsschreiber

anfänglich spöttelte, zog iu der Folge bedeutend an. Bei-

i
Inn * Beatrice di Teuda mit der Löwe, der Grancbi, Bo-
riooi und Badiali gefiel noch mehr. Wegen Unpdsslich-
keit des hier geborenen Maestro Ferrari, und aus lau-

ter Neugierde, wurde am 27. Februar d. J. die erste
Rate, oder V» der neuen Oper Gli ultimi giorni di Suli
mit wenigem, am 21. März aber, gerade ganz zu Ende
der Stagione, alle fünf Acte mit ausserordentlichem Bei-
fall gegeben ; Maestro und Sänger Warden nach jedem
Acte hervorgerufen; die Löwe und Badiali waren die

am meisten Beklatschten, nach ihnen Borioni und die

Griuchi. Die Musik bal, ohne Eigenheiten, mehrere
hübsche Stücke. Die Oper selbst wurde bis zum 24.
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fortgese tzt. Einige Tage vorher, den 6. März nämlich,

eab man Donizetli's Maria PadiUa, worin kaum die zwei
Duellen zwischen der Löwe and Badiali und der Lowe
und Granchi gefielen.

Die vorlheilhaft bekannten beiden Künstler Mad.
Bishop als Sängerin und Herr Boekia als Harfenspie-

ler gaben hier zwei musikalische Aeadeotieen , und fan-

den eben so wie in ihren zu Femara , Verona und Pa-
daa gegebenen starken Beifall.

Die Löwe, die bier so sehr gefallen, wurde bereits

für nächsten Caroeval nnd Pasten 1844 füVs hiesige

grosse Theater engagirt. Künftigen Herbst singt sie auf

dem Bologneser Theater.

(Teatro S. Samuele.) Hier wurden BJcci's Esposli

und Rossini's Cenerentola und Barbiere di Siviglia, worin

die Triulzi, Tenor Cosoia, Boffo Luzio Popone nnd Bas-

sist Boticelli wirkten, mit ziemlichem Beifall gegeben.

(Teatro S. Benedeite) Kicci's Cbiara di Rosenberg
mit der Grassi, Pozzolini, Rigamonli, so so.

Trt'est. Mozart's Don Juan, leider nicht am Besten.

Die Salvioi, die Tizzoni au wai geschrien. Professor

FerloUi = D. Giovanni, fast au wai geschrien ; die übri-

gen : die Abbadia— Zerlina, Rover« = Leporello, Mu-
aicb = Don Ottavio leidlich ; Donatelli und Perlini ....

Weit besser ging Herrn Verdi's Nabucodonosor , worin
besonders die Abbadia und Ferlotti sieh Beifall erwarben.
In Donizetli's Elisir d'amore war Boffo Rovere der Held,

aber auch die Salvini nnd Tenor Masich sammelten Lor-

beeren. Minder gefiel Donizelti's Regina di Golconda. In

Paccini's Saffo tnumphirte die Abbadia am Meisten. Nico-

lais Templario bescbloss endlieh die Stagione gut.

Statistische L-cb ersieht der Carnevals - und Fa-
stenopern 1843 in Italien.

Vor Allem nachträglich zur Statistik der vorigen
Herbstopern zwei neue gegen Ende der Stagione zu
Neapel gegebene , und zwar im Teatro Nuovo : II Ca-
slello degr Invalidi, von Maestro Gravitier, und im Tea-
tro Fenice : Arsano a rummore pe Iu vuolo de lu palme
(im Neapolitaner Dialeet) del Maestro Tanro, die gefallen

bat. Hieraus ergäben sich für vorigen Herbst 11 neue
Opern (wovon 5 allein in Neapel), und für's Jahr 1842,

Im Ganzen, 45 neue Opern;
lieber 80 Theater waren vorigen Carneval der Oper

eröffnet i hiervon kommen aufs Königreich Beider Sizi-

lien ungefähr 12, auf den Kirchenstaat 19, aufs Lom-
bardisch - Venelianische Königreich 18, auf Piemoot, Sar-

dinien and Genua 16, auf Toscana 10, auf die Herzog-
tümer Modeoa 5, Parma 2, Lucca 1.

Im Carneval und Fasten wurden in Allem 24 oeae
Opera componirt. Hiervon kommen auf Mailand 4 (Val-

lombra, I Lombardi alla prima Crociala, Luigi V. Re di

Fraucia, Bianca di Sanlafiore), auf Neapel 4 (Guglielmo

Colmar, Miniere di Freiberg, Panduri. La Dama eon la

masebera di morte), auf Palermo 3 (Maria degli Albizzi,

Maria d'Inghilterra , Sara la pazza seozzese , die noch
za geben ist) ; auf folgende Städte überall eine s Turin
(II Regjenle), Genua (Virgwia), Moden , « « Man-

(Esler d'Eogaddi),

Florenz (I CiarlaUni), Velletri (Scr Mercantonio), Spo-
leto (Romilda ed Ezzelinda) , Urbino (Marco Visconti),

Cremona (Lucrezia degli Obizzi), Vicenza (Francesca da
Rimüti), Venedig (Gli ultimi giorni di Suli), Verona (Eleo-
nora di S. Bonifazio).

7, sage sieben, nem
Brancaccio, Besanzon, Gotti, Litta (Herzog),
zetti, Malier).

Aellere Opern wurden gegeben:

Donizetti auf 59! (bekannten) Theatern, um
Gemma di Vergy auf 14; Elisir d'amore 10; Regina di

Golconda und Lucrezia Borgia, jede auf 7; Belisario,

Roberto d'Evreux und Marino Faliero, jede auf 6; Lu-
cia di Lammermoor auf 5; Torquato Tasso, Anna Ho-
le na, Linda di Cbamounix, jede auf 3 ; Furios o, Ajo nell'

imbarazzo, Adelia, Maria Sluarda , Maria Rudenz, Ma-
ria Paditla, Betty, jede auf 1.

Bellini auf 22 : Bealrice di Tenda auf 9 ; Purilani

auf 6; Capuleli auf 4; Sonnambula und Norma, jede

auf 3; Straniera 1.

Bicci (Luigi) auf 18: Chi dura vinceauf8; Esposti

und Nuovo Figaro, jede auf 3; Cbiara und Scaramuc-
cia, jede auf 2 ; Orfaoella und Diavolo condannato a pren-

der moglie, jede auf 1.

Rossini auf 15: Barbiere di Siviglia auf 8; Turco
in Italia auf 3; Otcllo und Cenerentola, jede auf 2; Ma-
tilde Sbabrao auf 1.

Mercadante auf 12 : Vestale und Giuramenlo, jede

auf 5; Bravo, lllustri Hivali, jede auf 1.

Pachri auf 9: Saffo 8; Fidaozala Corsa und Uomo
del Mistero, jede auf 1.

Nicolai auf 7 (Templario), Rioei (Fed.) auf 5 (Pri-

fiooe di Edimburgo), Coppola auf 4 (Nina), Verdi auf

(Nabncodooosorji , Meyerbeer 2 (Roberto il diavolo),

Speranza auf 2 (Due Figaro), Auber, Coecia, Halevy,
Mozart, Nini, Weber ,

jeder auf l (Mula di Porlici,

Caterina di Guisa, Regina di Cipro, D. Giovanni, Ma-
rescialla d'Ancre, Bersagliere).

erstünde ungefähr folgendes Verhflloiss >

Donizelli 3= 20,
Bellini = 7,

Ricci — 6,
Rossini = 5,

Mercadante = 4,= 3 u. s. w.

Kurzgefasste neueste Nachrichten der italie-

nischen Oper ausserhalb Italien.

Athen. Im December und Januar Donizetli's Ro-
berto d'Evreux und Rellini's Bealrice mit der Del Pino,

der Micciarelli-Marconi, Tenor Zilioli und Bassist Araldi;

in der zweiten Hälfte Februars Ricei's Cbi dura vinee

mit den beiden Buffi Ferlini und Desirö fanden sämmt-
lich Beifall.

Constantinopel. Die Geschäfte dar italienischen Ge-
sellschaft geben überhaupt sehlecht. Rossini's

Iota, iu welcher ausser der

(Za 5«. SO.) Dtg5!ze$by
l

ftoogle
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Smyrna. Die Prima Donna Riva-Ginnli fand z«
Anfang des Jahres abermals gute Aufnahme in Donizet-

ti'a Elisir d'amore.
Odessa. Herr Julien, Impresario des hiesigen ita-

lienischen Theaters, bat so eben (Man) den dermaügen

Tbealersensalen zu Bologna Tenor Pietro Gealile (der

drei Jahre auf diesem Theater sang) beauftragt, eine dop-

pel- italienische Thealergesellschaft, einen Musik-, Or-

chester und Chordireclor, Theatermaler, Choristen, Ma-
schinisten, Schneider u. s. w. hierher zu senden.

Oran (Nordafrica). Hier wurden seit verwicbenem
Herbste bereits folgende sechs italienische Opern mit Er-

folg gegeben : von Rossini, llaliana in Algeri, Barbiere

di Siviglia, Torvaldo e Dorlisca; von Üoniietli Elisir

d'amore, Furioso, Torquato Tasso.

Lissabon. Deo ersten Act ausgenommen, bat hier

Donizetti's Favorita im Ganzen sehr gefallen
,
ganz be-

sonders die Boldrini, Ferretli, Coustanlini und Maggio-
rotli. Am 15. Februar gab man dessen Martin, die

weit mehr Beifall fanden.

Madrid. Am 1. Februar debütirte im Teatro del

Circo di Uarilli- Patli in Donizetti's Marino Faliero. Bas-

sist Anconi machte die Titelrolle; Beide, sammt den

Herren Sinico und Olivieri, fanden Applaus.

Granada. Drei Donizelti'scbe Opern. Im Marino Fa-
liero debütirte der französische Bassist Jourdan mit ziem-

lichem Glück. Ihm zur Seite sangen die italienische

Prima Donna Di Franco und der spanische Tenor Una-
nne, und fanden Beifall. Im Elisir d'amore erwarb sich

ausser Benannten der spanische Buffö Calonge als Dul-

camara besondern Applaus. Nebst dem Belisario gab
man noch eine neue spanische Oper: Vcüada, o laSa-
cerdotisa de los Ga/tos, vom Maestro Don Jose Anto-
nio de Hartes, die Furore machte.

Zaragosa. Die für Madrid vom spanischen Maestro
Carnicer componirte Oper Ipermestra erregle hier Fa-
nalismus, besonders das sogenannte Finale (mehrstimmi-

ger Satz vor der letzten Siretla). Hieran nahm die

Prima Donna Rocca (Titelrolle) Theil. Donizetli'a Fausta

machte Fiasco, dessen Gemma biogegen geliel besonders.

Italienische Opern durchstreiften vorigen Carneval
Südfrankreich in allen Richtungen, und der Maestro Bas-
sini aus Mailand fand in Toulouse mit seiner

Oper: EUsire, au les Arabes, starken Beifall.

Die unterzeichnete Direclion maebl hierdurch bekannt,

vom 12. bis zum 18. Juli d. J. das

vierte norddeutsche Musikfest

Es werden vier Cooeerle, zwei geistliche and zwei
weltlich«, erstere beide an 14. und 17. in der St. Ma-

ttere beide am 15. uod 18. im Scbauspiel-

gegebea werden. Es kommen zur Aufführung:

1) In den beiden geistlichen Concerten der Judas
Maccabäus von Händel, die Sympbouie-Cantale von Mcn-

~.Psdelssohn-Bartholdy, der 42.

s Solovorträge aas des

von demselben, so wie

2) In den beides welllichen Concerten, ansser den

Solovorträgee der mitwirkenden Künstlerinnen and Künst-

ler, die Symphonie aus Ddur von Beelhoven, die Sym-
phonie aus Cdur von Schuberl, die Oaverturen zur Iphi-

genie in Aulis, zum Freischütz, zum Vampyr and die

Feslouvertore von Marschner.
Die beiden geistlichen Concerte werden vom Herrn

Kapellmeister Ritter Dr. Marschner aus Hannover, dii

weltlichen von den Herren Kapellmeister Pott aus Olden-

burg and Musikdirector Weber aas Rostock dirigirl wer-

den. Die Solovorlräge haben übernommen t

1) Für die Gesangpartieen Frau Kapellmeislerin

Marschner, Frau Hofsängerin Hahn aus Neuslrelilz,

Kraul. Schlegel aas Schwerin, Kraul. Schlots aus Leip-

zig, Herr Mosikdireelor ffo/ff aus 1 laibers ladt , Herr

Zschiesche aus Berlin , Herr Deitmer ans Dresden and

Herr Kiel aus Schwerin.

2) Als Inalrumenlalisten die Herren Kapellmeister

Pott, Concertmeisler Riefslahl aus Frankfurt a. M. uod

Kammermusikus Zimmermann aus Berlin für die Vio-

line; Kammermusik us Hummer aus Dresden Kur das Via-

loncell ; Kammermusikus Heinemeyer aus Hannover für

die Flöte; Kammermusikus Hotte aus Dresden für die

Clarinelle ; Kammermusikus Schmitbach aus Hannover

für das Fagott; Uofmusikus Freibier ans Schwerin für

die Posaune; Kraul. F. Stäl, gegenwärtig in Paris« für

das Pianoforle.

Ein ausführliches Coneerlprogramm nebsl Angabe
der Eintrittspreise zu den Aufführungen und Proben, so

wie des Zeitpuncles, von welchem an Einlasskarten zu

haben sind, wird möglichst bald bekannt gemacht werde*.

Koslock, den 7. Juni 1843.

Die Direclion des General- Comite für da» viert»

Musikfest.

Feuilleton.
Am 35. Juni starb ia Dresden am Nerreaaeblage Fried

Kind, «er Dichter des Freisehiilsea, 75 Jahre alt. — Ast 5. Jaai
starb der

au Gera.

Mick. Hautet aas Pfessborg gab an 15. Mai in Schwerin
aeio erstes Violiaconeerl. Seit laogo b«

ao Furore gemacht, all

Publicum nicht ao bin, ala

her hat hier keia Kinstler
Meiner. Selbst Emst riaa das

aia in

besteht ia Detmold eiae Oper,
naea Ort« aiaht erwartea sollt«. Dia

Krüger- Fürth Ut aiebt ausgezeichnet; de.io

heaaer tat die zweite Sängerin Dem. Marpurg, der Bjssist Sei-
teImanu, der Bsritooist .-tntehült; der Tenor Schlott ist gut. Eia

Ea ist

184« an die Direclion dea

kaaotlich Ist er

neoden
er aelbat

weit als

seiner Leitung das Leipziger

nehmen wird.

I die Direclion dea Leipiiger Stadttheater* Übernimm, ße-
:b ist er Redaeteur der bei Otto Wigand dsselbst ersehet
, weit verbreiteten medieiaiachen Jährlicher, froher war
tt Schauspieler, ehe« ao wie seine Göttin, in der Kuhnen
s Dan. Hanff geschätzt. Alles lasst erwarte«, dasa aoter
•eitung das Leipziger Biihnenweseo einen aenen Anfechtung

zb Grits
V" **

"f *****
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jn derweil verpichtf t werden. Die Bedingungen sind vortbeilbnft

:

ein Pachtzins wird oirbt gesablt. de» bedeutende Inveaiarium wird
unentgeltlich überlassen, verschiedene Gerechtsame werdea den

Unternehmer ebenfalls

IS. Jnli d. J. eind die
Gritx anzubringen.

unentgeltlich vertiebeo
bei de»

n. •. w. Bit tum
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B

Kedacleur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.«gl

Eingegangen vom 20. bis 26. Juni d. J.

Abenheim, J., Lied t. d. Schausp. : Der Liebe Zenber f. Mezze-Sapr.
•d. Bast n. Pfte od. Harfe. 0». 10. Stuttgart, Kau. 18 Kr.

Amin, A., Porp. f. Pfte. No.22. Halevjr, Guide et Giaevra. Ne.23.Do-
nisstti.Lafilled« rcgimeul. Offenbacb, Aadre. a4SK>.

AjmUm, Oav. et Opera* fav. arr. p. SVlnae p. J. G. Beecb. Na. 35.
Weyerbeer, Pol», a. Robert d. Teafel. Na. 36. Leitzing, Czaar.
Na. 37. Bellioi, Sennembaln. Kbend. 4 54 Kr.

Baumeister, F. A., Zeilbilder. Walzer f. Pfte. Op.2. Rbeud. 54 Kr.
Umusmmnn, O , A ».laute 0. linndo üb. Tbeiiata a. Zaapn f. Veell
Orth. Op.2. Ebend. 3 Fl. !8Kr.

— Daaaetbeai.PfU. Bbead. 1 Fl. 48 Kr.
Mrym«nis,3Liederf.2SiBgst.«.Pfte. Ebend. 46 Kr.
Jmnsm.L., Wiaterreisev. Fr. Scbabertaaeb Fr. Liazl's Bearbeitung'.
Violine a. Pille. Op. 62. Wien, Haelinfer. 3 Fl. Binzela Ne. 1—10.
i 24- 30 Kr.

-Daee.f.Vcellu.Pfte. Ebead. 3 Fl. Einsela Na. 1-10. 424—30 Kr.
-De»».r. FlUlea. Pfte. Ebd. 3 Fl. Einzeln Nu. I - 10. 424-30 Kr.
-Scbwanengesang v. Fr. Schaben naeb Pr. Listt'f Bearbeitung f.

. 3 Fl. 16 Kr.

Violine n. Pfte. Op. 63. Wien, Haslinger. 3 PI. IS R>
Na. 1-10. 4 24-80 Kr.

Ja».«, L., Daifalbe f. Vcell n.
1—10. 4 24 — 30Kr.

~a°V4-30
f

K
F
r

Wle "' Pft'' Ebe0d
•
m '**' Ki

K.y.er,n.E., bivart. «od. p. Pfteet Vlan. Op.4. Na. 4. 5. Ha«.
nur*;, Cranz. a25Ngr.

Moimt, ff. A., Den Juan f. I

bach, Andre. 6 Fl.

.Vfuwaji«, //, , Sehe
aelbal. 38 Kr.

e f.Clar.o.Gnit. Op.29.

Orpheus. Our. et Opera» hr. arr. p. 2 Fluten. Na. 37. Potp. a. Norm«
y. Bellmi. N». 38. Lucia di Lämmermo«r v. Douizettl. No. 40. Bu-
bert d. Tenfel t. Meyerbeer (I Fl. 3 Kr.). No.42. Sanaanbnla y.
Belliei. Ebeod. 4 54 Kr.

Speii•eier, ff., Stimmen de« Lebens in evangel. Liedern f. 1 Sinnt ra
Pfte. Op. 43. Na. 2. 3. Kbend . 4 30- 36 Kr.

^
13- hanunlliche vorstehende Werke sind durch Brei tkopf SC Ilärle, in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
Ole MiuWs Violin - Kompositionen
erscheinen, mit Rigcntbumsrecht fiir alle Linder, in untern Ver-
lage, und ediren wir Ton dem gefeierten Virtuosen anaacb.it!

Adagio reJigioeo, für Violine mit grossem Orcbeater. Op. 1.

- - „.it Pianoforte-BegleiUng und beigefügter Orcbeater - Parti-
tur (tut Dirigirea).

für Violine mit kleinem Orcbeater. Op. 9.
I'ianuforte- Begleitung and beigefügter Orcbeater- Parti-

(zum Dirigirea).

and Variationen über ein Tbcma «tu Monteccki and, Ca-
, für Violiac mit grossem Orcbeater. Op. 3.
iit Pianufurte- Begleitung nad beigefügter Orcbeater- Parti-

tnr (»um Dirigirea).

Binnen Karzern kommt aaler die Presse t

Siciliaao und Taranteile, für Violine mit Orcbeater oder Piano.

Aaf diene Werbe, welcbe aoeb m der Abreiae Ole Bull'»

nach Amerika die Prcaie Terlaaaea, nehmen alle Back - and Musi-
kalienhandlungen Beitcllungea aa.

Ein Kritiker tagt l reffend : Ole Ball a Verzüge vor allea übri-

gen Violio - Virtuosen «ind atark hervortretend. Er itt der Brfin-

eer dea rierstimmigea Spiele, er betitzt ein noeb ton Niemand,
weder rar aoek nneh Paganini, erreichtes Staeeata , welches , ni
Ikai kinaaf aad keraaler verbanden , ao au sagen , ebne Ende
•carinii eine gleiche Vollkommenheit bat aeia Arpeggio ia allea

aar erdenklicken Siricharten, endlich seine Melodieen in Octaven
and Decimen aind Leistungen, deren Aasfükrang dem Musiker von
Pack noch als unauflösliche Ratheel ersekeiaen.

Waa Ole Ball ala Compoaiat leistet, belbaligt er ia akigea,

•eine ganze Individualität enthaltenden herrlichen Cnmposilianen,

deren Partitar wir aar Durchsiebt gehabt kaken aad die aaa aa
tiufm Lrtheil Teranlassen and kefthigen. Waa wir darin sahen,

ist durchaus enrreef, reich na Erfindung, genial in Auffassang nad
Anlage, glänzend instraweatirt. Seine Melodieen sind Teller Reiz,

Geschmack nnd Lieblichkeit, bezsnbemd für Herz un

jn ergreifend. Diejenigen nun
. welche voreilig Ole Bnll allen Com-

positionstalent nnd musikalische Wiaaea abgesprochen haben, er-
haltenjetzt starke Widerlrgung.

Behnbertlt de Comp., Hamburg and Leipzig.

Ea ist neu erschienen und dnrek nllc

Musthalische
oder

die Lehre vom Vortrage in der Musik.
Eia

Lehr-, Band- und HülJMuch für Alle, die aufirgendeine
Weise praktisch Musik treiben, Künstler oder Dilettan-
ten, Sänger oderInstrumentalisten, LeJirerundSchüler,

ftustav Schfllinsr.
Gr. 8. Ca«gel, J, C. Krieger'scbt Bucbhandluno;. 1843.
broseb. (24 Bor.) 1 Thlr. 20 tiRr. == 1 Tblr. 25Sgr.

Als die beste Empfehlung für dicace Werk möge das L rtheil
eiaes der e<mi»eYr»re»(r« Richter, unseres berühmten Suehr, dienen r

fC3- „ Das SeAäWschc Back „ die Lehre vom forirrntje 4* der
„Musik," bebe ick mit mretsem /»ferrwe gelaaaa nnd mich
,, seines reiche* und umjaueuden Inkmitt gefreut. Bei dar
„ Dürftigkeit, woran buker alle, mir bekannt gewordenea^
musikalischen Lekrbücker am Rmpitel vom S'eetrmgt litten,

„war ea rn Umytt gefühlte* BedtajeUti, das, waa sick über
„dea asaaikalisckca Vortrag ia Worten Ickrea laeet, in qe-
„ irdneter Folge imsemmenjeitrllt »a tekem. Dal itt hier mit
,,Gestkiek und Umtiekt yettkeken , aad ea wird daher

*

„Werk nicht nur allen MusiktreUtenden aass yrasieai I\~

«rem Ananen, sondern auck aa weitere» Baarbestunf
nhitke

r
„emremtn.-

Tkeiles der Musiklekre

Digitized by Goog
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für Sing-Acadeinieen und deut-

sche Gesang - Vereine.

Die teil einer Reibe ras Jakren im ...er» Verlege erackie-
neue Sammlung

Klassischer Werke älterer und
neuerer Kirchenmusik

SIS au.sgtirh.ten Ckarttimunen und tu wohlfeilen Snbseriptie-nl-Prei-
sen hat sich mir fortwährend vielfacher Theilaahme zu erfreue«
aad e» darf mit Recht Yorausgesetxt werden, dass ihr Verhanden-
• ein keinem deutschen Gesang- Vereine im Allgemeinen unbekannt
geblieben sein werde. Demohaerachtet dürfte et nickt überflüuig
erscheinen , wenn von der bis aar SO. Lieferung erschienenen
Sammlung nachstehende« VerseichniM bekannt gemacht und dar-
über taror Polgeadea berichtet wirdi

Die Ausgabe ist höchst correct und deuUieh gettochen and in

•Was bei kiesiger Sing - Academie gebräuchlichen quer Octavfermate
I.

^
Die Snbscriptionspr.

^tckrifUrn' .

Lf, Thlr.

tu haben. Die Sammlung wird

- Verteichnitt.
Lief. 1. Bändel, Samson. 11 Masikbogen. Preis H— 9. Mesarf, Hymne: „Preis dir Gottheit."— S. £«<*, Joh. Sei., Der M9. Psalm: „SiaV

11 Bogen. f| Thlr.— 4. DurrnnU, Megnificat. 8 Bogen. Tklr— 6. Afosarf, De prefnndit. 1 Bogen. tV
~

— 6. — Requiem. 8 Boten f Tklr.— 7. Handel, Saal. 11 Bogen. \\ Tklr.— 8. — Das Alexanderfest. 8 Bogen. |— 9. — Judas Maecablaa. 11 Bogen.
— 10. Beetkaven, Christas am Oelberg.— 11. Grmun, Der Tod Jena. 7 Bogen. T\ saa— 19. Handel, Das Dettinger Te Deum. 15 Bogen.— 13. Back, Joh. 6*0., Die grosse Passion nach dem

Johannis. 19 Bogen. 1 Tklr.— Ii. Bssydn, Die Schöpfung. 11 Bogen. ±A Tklr.— 1». Handel, Jotma. 19 Bogen. 1 Tklr.— 16. May rf». Die Jakresseilea. 13 Bogen. lA Thlr.— 17. Händel, Der Messias. 13 Bogen. lyr Thlr.— 18. Sekneider, Fr., Hymne: >aJekorak, dir frohlockt der Bö-
nig." 4 Bogen, i Thlr.— 19. Hasse, Miserere für 9 Sopr.-u. 9 Altstimmen. 4 B.— 90. Klein, Bemk., Mngnifieat. 8 Bogen. I Thlr.— 91. Handel, Psalm: „O preist den Herrn mit Einem
6 Bogen. X Tklr.— 99. - Joseph. 19 Bogen. 1 Tklr.— «5. ZmmmrtUi, Christus factat est pro nobis et

4 Bogen. I Tklr.— S4. Reiniger, C. G., Hymne > „Anf,
44 Bogen, J Tklr.— 9». Hmydn, J.i., Te Deum. 4 Bogen.— 96. Caldara, Crucifiius für 16 Stimmen.— 97. Bmydn, DieWorte des Erlösers am Kreua. 8 Bog, | Thlr.— 98. Bändel, Theodora. Oratorium. 13 Bogen. )

1

'

r Thlr.— 99. Bark , Joh Seit , Kirchengesänge (für Solo - und Cbor-
atimmen mit Instrumentalbegleitung , wovon die Partitur
ebenfalls gedruckt an haben). No. 1 n. 9. No. 1. „Nimm
was dein tat nnd gehe hin." No. 9. ,, Himmelskönig,
ci willkommen." 7 Bogen. Preis beider Tklr.

Diene Werke sind durch alle Beek- nnd Musikalienhandlun-
gen auf Bestellung sa haben.

Juni 184S.

iTklr.

Tklr.

4 Bogen, i Thlr.

Tr-wut»Te>sn dt Comp.
Uruak uod Verlag ron

Sa eben Itt kei A. E. Flacher in Hayna«
nnd durch aUe Buchhandlungen aber Leipzig von Herrn Ed, JTtans-

mer an beliehen

:

Zweite vermehrte Auflage.
Jaroh, Der FetttMjitänjer, dae Sammluag tob Figurmlgeaingen

für alle Feste des ebristlichea Kirchenjahres. Enthaltend be-
sänge für Adrent, Christuacht, STlvetterfeier, Neujahr, Ckarfrcs-

, Himmelfahrt, Pfingsten, Triaita

idlcafett. Erster Theil Pr. 18 S
Der lebhafte Beifall, dessen tieh die rrrte Anlage erfreute,

tag, Ostern, Bast - und Bettag

,

tit, Michaelie, Aerndte- und Todlenfest. Erster Theil. Pr. 18 Sgr.

binnen wenigen Monaten ganz vergriffen wurde, sichert auch die-

ser swritea vermehrten nnd verbesserten Auflage eiae lebhafte Tb eil -

Eine Sammlang ron Fignralgesan-

Arien nnd kleinen Choren, für aUe beste

Kirchenjahres Enthaltend Gesänge

Jacob,

kl, Copulation

Reformatioasfett, Bibelpredigt, Einführung eine

Feier des 18. Oetobert and GcburUfeicr des

18

Inger* folgen zu
aet Vorgingers gewiss ei

bat , was auch die bereits

almeob, Zsves fernst«
kürlieher Orgel - nnd

Wünschen
__en, diesen zwei

„

i, dem die günstigste Aufnahme aei-

rleiek günstigen Empfang
Bearthcileoge

Bei F. A. Helm
Preusiische Festlieder für

tnug des Pianofortr,

Preis 1 Thlr.

in Halberttadt sind

mit Beglei
18« Werft.

Bei IVlIh. KirnCr in Erfurt sind M eben erschienen

H6rner'K Praludienbuch. Enlkaltead leichte und kurze Cbo-
ralrorspiele in allea nur möglichen Formen, namentlich : Trio *

nnd ausgeführte Choräle , wobei der Caalua firmna im Sopran,
Tcaor oder Bass , bei vierstimmigen im Alt liegt , harmonische,
thematische, figurirte and caaeeiseke Tonstücke ,

Fugbetten nnd
Fugen, deren Stoff die Anfangszeilen der Choralmelodien bilden.

Mit Beiträgen von A. Theile, J. G. Töpfer, H. VF. Stöbe.
fV. Wedemmsn n. A. lief. 1. 1

|
Sgr. = 0 Ggr.

K ÖrneiV« Orgelfreund. 3. Bd. Heft 9 a. 3. a 8 Sgr. = 4 Ggr.
Der Orgelfrennd hat durch seine originelle Idee eine so all-

gemeine Verbreitung erlaagt, data ea wohl wenige Organistea and
Seminarlehrer geben wird, die sich dessen nickt vorzugsweise Keim
Orgelunterrichtrand beim öffentlichen Gottesdienste bedienen sollten.

Töpfer'* allgemeines nnd vollständiges Choralbuch. Lief. 1.

a 7i Sgr. = 6 Ggr.
Prospecte über diese Werke sind in aUea Back-, Kunst- and

Musikalienhandlungen gratis za erkalten.

OrganlKicngesurli.
Die Stelle eines Organisten in Winlerlhor (Hanl«»

Zürich )
ist neu zu besetzen ; das fixe jährliche Einkom-

men betrugt 350 Fl. Zürich ValuU oder 560 schweizer
Frauken oder 385 Fl. R. V. Bewerber am diene Stelle

sind eingeladen , ihre Meldung unter Einsendung ihrer

Zeugnisse, bis den 31. Juli dieses Jabres schriftlich aa
Herrn Sladtpräsidenlen A. Kün*li in Wiulertbur gelan-

gen zu lassen, der ihnen über die näheren Bediogun-

ren und über die Zeit der Prüfung die nötbige Aus-
unfl ertheilen wird.

Winlerthur, den 7. Juni 1843.
(L. S.) Im Auftrage des Sladlraih«*:

E. Roller, HaihssubsiiiBt.—
Bratkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE ,

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5«en Juli. M %7. 1845.

I „ Mo.ikkBn.ller- Verein." — - NaekrkktcM: Wiener Mo.ikleheo. — Verzeichnis newenchienener Muiikoliea.

—

( Ass eiation des Artistes musiciens.)

In Paris hat sich ein Verein zur Unterstättang ver-

armter Musiker und ihrer Familien gebildet. Zur aus-

führlichem Bekannimachang des Zweckes und der Ein-

richtung dieses nicht für Frankreich allein, sondern für

alle Länder bestimmten woblthStigen Institutes theilen

wir in Folgendem die uns zugesendeten, auch in deut-

scher Sprache gedruckten Statuten desselben mit.

Stmtuten de» Verein».

Capitel I.

Gegenstand der Gesellschaft.

Art. 1. Unter allen Musikkünstlern wird, durch ge-

genwärtige Statuten, ein Verein gebildet.

Art. 2. Als Zweck hat dieser Verein die Gründung
einer Hilfscasse, zum Vortbeit der diesem Vereine ange-

hörigen Personen. Man wird in der Folge aosmitleln,

auf welcher Basis, je nachdem sie am vorteilhaftesten

von der Erfahrung erwiesen , eine Pensjouscasse kann

gegründet werden, mit der Bestimmung, das Loos der

Künstler zu verbessern und für die Zukunft zu sichern.

Der Verein wird zudem, die Hilfs- und Pensionscassc

abgerechnet , jeden seiner Mitglieder mit allen in seiner

Macht stehenden Mitteln und in allen Umständen , wo
seine Zwischenkunft als nölhig erachtet, sa Hilfe kom-

men, sei's zur Verbesserung seiner Lage, sei's zur Ver-

teidigung seiner Hechte.

Art. 3. Können an diesem Vereine Theil nehmen:

1) Alle ausübenden und zurückgesogenen französischen

Musikküustler; 2) Alle ausländischen Musiker; 3) Alle

Musikliehbaber (Dileltaoten> Um Mitglied des Vereins

zn sein, muss jede Person: 1) vom Comile angenom-

men worden sein; 2) ihren Beitritt zu gegenwärtigen

Statuten unterschreiben, sei's durch Bescheinigung des

Gegenwärtigen zu Ende, sei's in der Form, welche spä-

ter durch das Comile bestimmt werden wird« 3) püntt-

Ueh die weiter unten bigende Gebühr entrichten. Durch

die Thaisache allein seiner Geaehmb&lluwg gegenwärti-

ger Statuten wird jeder Tbeilnebmer angesehen als habe

er, zum Probt der Hilfscasse, die Anweisung bis auf

ürt

gewisse schuldige Summe aufj

und dem Comile die rolle Erlsabniss gegeben," direet.

und auf blose Quittung, bei allen Administrationen, diese

Summe seines monatlichen Beitrags beziehen zu lassen.

Wenn durch irgend eine Ursache das Comile diese Summe
nieht bezieben kann, so wird das Mitglied des Vereines,

welches seine Verpflichtung nicht erfüllt, mit Recht und

Fug der Vorlbeile der Gesellschaft für verlustig erklärt,

und die von ihm früher entrichteten Summen verbleiben

unveränderlich der Hilfscasse. Obgleich mit Fug oad

Hecht jeder der Bezahlung sich unterziehen muss und
dieselbe als Princip besteht, so wird, dessen ungeachtet,

dss Comile die Fälle berücksichtigen , welche ein Mit»

glied des Vereines gehindert, püncllich seine Gebühr zu

enlricblen, und es allein wird darüber verfügen, ob die-

ses Mitglied in seine vorigen Hechte wieder eintreten

kann, oder ob es für immer derselben verlustig bleibt.

Capitel II.

Wesen des Vereins.

Art. 4. Nor die Mitglieder des Vereines haben Recht

auf seine Vortheile, in seltenen und ausnabmlichen Fäl-

len blos, worüber das Comile allein bestimmt, kann es,

und nur als temporäre Hilfe, arme , nicht zu dem Ver-

eine gehörende Künstler, oder die Witlwe und die Kin-

der eines in der Armulb gestorbenen Künstlers an den-

selben Von heilen Tbeil nehmen lassen.

Arl. 5. Der Verein nimmt den Namen : Musikkünst-
ler-Verein. (Association des Artistes musiciens.)

Arl. 6. Der Silz des Vereins ist einstweilen bei dem
Baron Taylor, dem lebenslänglichen Präsidenten des Ver-
eins, Rue de Bondy, 54, zu Paris. Das Coniile wird
darüber verfügen, ob es zweekdienlicb, diesen Sitz anders

und wohin zu verlegen, je nach den Bedürfnissen , der

Entwickelang usd Ausdehnung der Gesellschaft.

Art. 7. Seinem Wesen nach ist die Dauer der Ge-
sellschaft unbegränzt. Weil sie zam specieilen Zweck
die Unterstützung bat, so bandelt es sich nur um eine

Geldvertbeilung , welche der Sorge eiaea alljährlich so
ernennenden Comites anvertraut wird, und die sieb so

fortpflanzen soll, ohne dass in irgend einem Falle, oder

unter irgend einem Vorwaude, eine Liquidation des Ca
pilale angenommen wird, welches fortfahre u soll

zu bilden und dessen Zinsen sllein, entweder

zur Unterstützung verwendet

45. 27
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Art. 8. Die Gesellschaft ist eine rein civile Gesell-

schaft
;

je nach ihrer Ausdehnung nur und der ibr be-

vorstehenden Wichtigkeit wird man über die Zweckmäs-
sigkeit abstimmen, sie in eine anonyme Gesellschaft um-
zuwandeln. Das Comile* wird immer hierüber aburtei-

len und es ist und bleibt befugt, je nach Umstand und
Nutzen, Schritte und Forderungen zu machen.

Art. 9. Als Princip gibt die Hilfscasse keine Dar-

leihen. Wer um Hilfe nachsucht, muss sich, ohne Un-
terschied, au Eines der Mitglieder der Gesellschaft wen-
den. Das Gesuch muss schriftlich verfasst werden. Es
wird dem Comile* vorgelegt und in der nächsten Sitzung

besprochen.

Capitel III.

Ges eilte haftscapital.

Art. 10. Du Gesellschaftscapiul besteht: 1) Aas
einem monatlichen Beitrag, welchen jedes Mitglied des

Vereines vom 1 . — 10. jedes Monats in die GeseTlschafls-

casse entrichten muss. Dieser Beilrag beläuft sich, mo-

natlich, auf 50 Centimes; er muss von jedem Mitgliede,

sei's im Sitze der Gesellschaft, sei's in die Hände des

hierzu verordneten Agenten hinterlegt werden. Die Quit-

tung jedes Beitrags der Casse wird, entweder auf dem
Rande des Beitrageblaltes , welches zu diesem Zweck
für jedes Thealer eingerichtet wird , angemerkt , oder

durch individuelle Empfangsscheine, oder auch durch Zu-

stellung von Mitgliederkarten. Sollten andere Verfügun-

gen zu treffen sein, so wird das Gönnte darüber bestim-

men. 2) Aus freiwilligen Gaben, Legalen, Beoefizeon-

certen, and überhaupt aus allen anderen Einkünften,

welche das Comile, sowohl in als ausser dem Vereine,

bewirken kann. 3) Ans dem Ueberschuss der der Ge-
sellschaft angehörigen Capitalzinsen, auf die Ausgaben im

Laufe des Jahres gemacht, welchen Ueberschuss das Co-
mite sooach wie die übrigen Capitale dea Vereins anle-

gen soll.

Art. 11. Alle Einkünfte der Gesellschaft «erden in

Renten anf den Staat umgewandelt. Die Interessen der

rückständigen Schulden an Zinsen, welche ans den der

Gesellschaft angehörigen Capitalen entstehen , sind zur

Verfügung des Comite's gestellt, welches niemals, in kei-

nem Fall und aoter keinem Vorwand , das Capital der-

selben veriussern kann. Das Comile isl nnd bleibt je-

doch bevollmächtigt, monatlich über eine Summe von "50

Franken zu verfügen, bis zum Tage wo der Verein es

bis za einer Rente von 600 Franken gebracht hat. Wenn
|

während des Laufes eines Jahres das Comile nach den

eingegangenen Einkünften und den Beiträgen des Ver-

eins dafür hielte, es sei eine mehr als ausreichende Summe
zum Bedürfniss der Hilfscasse vorbanden, ohne dass die

j

Summe bedeutend genug sie auf Renten zu legen, welche

zudem das Missliche hätten, unveräusserlich zu werden,

und die also der Hilfeleistung hindernd entgegen stehen

könnte, kann das Comile diesen Ueberschuss bei der

Sparcasse (Caisse d'epargoes) anlegen, und davon einen

Empfangschein im Namen des Vereins fordern. Diese

Anwendung hat zum Zweck, zur Verfügung des Comite

eine ausreichende Summe zu lassen, womit jedem Bedarf

vorgebeugt werden kann, ohne dass darunter die Inter-

essen der Gesellschaft Nolh leiden.

Cnpitel IV.

Gener alt erSammlungen.
Art. 12. Die Generalversammlung wird jedes Jahr

zusammenberufen. Sie besieht aus allen denjenigen,

welche den Vereinsact unterzeichnet und aus denen die

ihre Tneilnabme übersendet haben. Diese Zusammen-
kunft fallt in die ersten vierzehn Tage des Monats De-

cember. Sie kann auch, je nach dem Urlbeile des Co-
mite's, in sonstigen, ausserordentlichen Fällen, berufen

werden. Die erste Generalversammlung findet in den

ersten vierzehn Tagen des Monats December 1843 stall.

Man wird, je nach der Wahl dea Comitl's, in einem po-

litischen und in eioem musikalischen Journal, die alljäh -

rige Versammlung, wie auch die allfallsigen Zusammen-
künfte im Laufe des Jahres, zur öffentlichen Keanlnits

bringen. Durch diese Bekanntmachung, und ohne andere

Formalitäten, sind die Theiloehmer giftig benachrichtigt.

Die Generalversammlung bat Statt und nimmt ihre Ver-

bandlangen vor, welches auch die Zahl der anwesenden
Mitglieder sei. Uebrigens wird das Comite alle sonsti-

gen Mittel der Oeffenllicbkeit benutzen, die ihm dienlich

scheinen. Die Generalversammlung besetzt die ledig ge-

wordenen Stellen des Comite's, das ans fünfundvierzig

Mitgliedern besieht, wovon dreissig wenigstens Compo-
nislen oder ausübende Musikkünstler sein müssen. In

der jährlichen Generalversammlung des Monats December
wird der fünfte Tbeil dieses Comite's erneuert. Das Loos
bestimmt die austretenden Mitglieder, welche immer wie-

der gewählt werden können. Die Berathschlagungen wer-
den geheim abgestimmt mit relativer Stimmenmehrheit.

Der Präsident des ausübenden Comile's ist mit Recht Prä-

sident der Generalversammlung. Der Präsident, die Vice-

Präsidenten und die Secrelaire des Comile's üben diesel-

ben Functionen in den Generalversammlungen aus.

Capitel V.
Comite der Gesellschaft.

Art. 13. Das Comile besteht i 1) Aas dem Bsron
Taylor, welcher, als Gründer und dem Wunsche der
übrigen Gründer gemäss, mit Recht lebenslänglicher Prä-
sident des Comile s isl und bleibt. 2) Aas fünfundvier-

zig erwählten Mitgliedern, wie weiter oben gesagt. Das
Comite wählt gleich nach seiner Bildung and in der nach-
folgenden Zusammenkunft, anter seinen Mitgliedern, vier
Viceprüsidenien und vier Seeretaire. Das Comite* verei-

nigt sich je monatlich einmal. Es kann aussergewöbn-
lich versammelt werden, so oft es der Präsident für gut
erachtet, oder wenn diese Convoeation von drei Mitglie-

dern begehrt wird. Das Comile* bestimmt nach der ein-

fachen Mehrzahl. Im Falle der Gleichheit bat die Stimme
des Präsidenten das Vorrecht. Das Comitg wird beru-
fen : Um abzustimmen über Aufnahmsfragen über Hilfe-
forderungen, über alle zu nehmenden Maassregeln im In-
teresse des Vereins. Das Comite übernimmt auch Alles
was der guten Ordnung und der Verwaltung der Gesell-
schaft vorteilhaft sein kann. Demnach beschäftigt es sieb
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mit der EinDahme der Beitrage and mit der Arl and

Weise wie man dazu gelangt; mit der Organisation in

Weilern Verhältnissen, je nachdem sich der Verein aus-

dehnt; mit den Zinsen und mit der Ernennung und Be-

uhlung der Personen, welche man sich gcnölhigt Tande

hei dem Werke anzustellen, mit dessen Gründung man
sich abgibt. Und endlich mit der Verwaltung der (sei-

der in Bezug der Capitalszinsen, die zur Unterstützung

verwendet werden sollen; mit der Auslbeilung derselben

und mit dem auf Bcntcnanlegen des Geldes, welches im

Laufe des Jahres weder weggegeben noch vertheill wor-
den. Das Comile wird, im Falle, eines oder zwei sei-

ner Mitglieder mit den Rapporlen beauftragen , welche

die Angelegenheiten der Gesellschaft benölhigten , sei's

mit der öffentlichen Behörde, sei's mit Vorsichern irgend

einer Unlernehmung , was den Musikern von Interesse

sein konnte und mit allen Administrationen, wie mit dem
Schatz, der Sparcasse (Caisse d'epargnes) u. a. m. In

diesem Falle reicht eine collective Bevollmäcb ligung, von

allen oder von der Mehrzahl wenigstens der Mitglieder

des Coinile's unterschrieben, aus. Da die Functionen

des Comite's blos dienstwillig sind, und weder Verwal-
tung noch Verantwortung nach sich ziehen, durch die

einzige Thatsache der jährlichen Generalversammlung und
der Ernennung des neuen Comite's, siod und bleiben alle

Austretenden, mit vollem Hecht, jeder Verantwortlich-

keit ledig ohne irgend einen Abschluss wie er auch sei.

Wegen seiner Particularordnuug hat das Comile ein be-

sonderes Reglement, welchem jedes seiner Mitglieder

uolerworfen ist. Tritt eines oder mehrere Mitglieder des

Comite's aus, sei's durch Demission, sei's durch Slerbe-

fall, so wird es, nach Gutdünken, die Lücken füllen und

die neuerwäblten Mitglieder treten an Ort und Stelle

der Abgegangenen.

Capitel VI.

Art. 14. Wenn im Bestehen der Gesellschaft die Er-

fahrung zu Modificationen gegenwärtiger Statuten nö-

thigte, so hat das Comile allein das Recht, diese Modi-

Gcalionen anzubringen, welche sodann, durch die Appro-

bation der absoluten Mehrzahl der Mitglieder des Comi-

te's, zu deo gegenwärtigen Statuten gehören, und nur

beim Notar des Vereins als Original hinterlegt werden
müssen, durch einen Act, von allen Comilemitgliedern

unterschrieben. Alle diese Modificationen können erst

dann zu Statuten erhoben werden, wenn sie dem ludiz-

consilium vorgelegt und durch es für gut erfanden, wo-
von auf dem Register der Deliberaliooen des Comite's

Meldung geschehen soll.

Capitel VII.

Indiz - Consiiium.
Art. 15. Die Gesellschaft umgibt sich mit einem ludiz-

Consiliunt, welehes das Comile ernennt und welches be-

steht ans : 1) Einem Notare. 2) Aus zwei Anwälten
bei dem Cmltribnoal erster Instanz. 3) Ans einem An-
walt dea königlichen Gerichtshofes. 4) Ans vier Advo-

i des königlieben Gerichtshofes. 5) Aus zwei Ad-
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i

Ans folgenden Mitgliedern, welche alle unterzeich-

net, besteht beule das Comile: Die Herren 1; Baron
Taylor, lebenslänglicher Präsideal. 2) Tu/ou, Ha
beneck, Girard, Auber, Vicepräsidenten. 3) A. Gene-
vay, Meifred, Maurice Bourges , A. Bureau, Seere-
taire. 4) Schütz, Berten, Halevy

, Meyerbeer, Vau-
verne, Gouffe, Hormiüe, C. de Be», Fessy, Battanchon,
Kastner, Dorm, A. Adam, Cara/a, E. Monnaü, Tit-

man aine, Docke, Gueni, Nargeot, Bowuelot, Merca-
dier, Croisilles, Detnouy, H. Hers, Tolbecque, Marti-
ne* de ta Rosa, Onslow, Thalberg, Bertiox, Schlesin

ger,

Iudis - Consiiium.
Die Herren Bonnaire, Notar. Guidon, Anwalt er-

ster Instanz. Ramond de la Croisette , Anwalt erster

Instanz. Dufeu, Anwalt des königlichen Gerichtshofes.

Paillet, Advocal beim königlichen Gerichtshöfe. Ad. Cre-

mieux, Advoc.it beim königlichen Gerichtshöfe. Thibault,

Advocal (Agree). Amedee Ltfebvrc, Advocal (Agree).

Durmont, Advocal (Agree).
Anmerkung. Alle Doeumente und Briefe ta wie auch die Gel-

der der Beiträge nüsien an Herru Thuillier, den Generalagenten,
rne Bonclrrat, No. 34, Trane», adrewirt werden.

K m C E R 8 I OK.

Für Orgel.
H. Küster: 48 leichte Orgelpräludien in den gebräuch-

lichsten Tonarien für Organisten in kleinen Städten

und aur dem Lande u. s. w. Op. 4. Berlin, Carl

Paez. 1 Thlr.

Der Verfasser dieser Präludien sagt in seinem Vor-

worte selbst, dass ihrer eine Unzahl nnd darunter aner-

kannt werthvolle exisliren, welche Manchem die seinigen

überflüssig erscheinen lassen möchten; und dennoch glaube

er dem Wunsche vieler Organisten entgegen zu kom-

men. Das Werk sei vornehmlich für Organisten in klei-

nen Städten und auf dem Lande bestimmt, und aolle

mehr an Liedern im Allgemeinen als zu bestimmten Cbo-

ralmelodieen characlermässige Präludien bringen, die bei

möglichster Kürze und Fasslicbkeil leicht ausführbar,

und ohne in's Weltliche oder Triviale zu fallen , dem
Slandpuocle der heutigen Musik angemessen wären.

Herr Küster the.lt seine 47 Präludien in fünf Gas-
sen : 1) ihrem Cbaracter nach, je nachdem sie Demulh,

Erhebung oder Freudigkeit ausdrücken, welches lobens-

wert« ist. 2) In solche, die zu bestimmten Gesängen

geschrieben sind. 3) Ihrer mehr oder weniger leichten

Ausführbarkeit nach. 4) In solch«, die auch ohne Pedal

gespielt werden können, 5) in Präludien, welche auch

als Posiludien gespielt werden können, und gibt für jede

Tnnart drei Stück, in den Tonarten Cdor, Gdor, D,

Es nndBdur, als den am Häufigsten vorkommenden aber

4 — 6. Viele erschienene Präludien - und andere Samm-
lungen für die Orgel enthalten nur zum Tbeil Gutes,

Brauchbares , viele darin enthaltene Tonst ücke sind zam

gotlesdiensllicbrn Gebraache ibeils zu lang, tbeils zu

kurz oder nichtssagend.
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Eiie gnle Priludienaammluog wäre anch jetzt noch

sehr erwünscht , wir würden aber noch grössere An-
sprüche ab) an die Küsier'scbe machen. Diese müsste

nämlich in den gebräuchlichsten Tonarten allemal einige

grössere ausgeführte characlermassige Präludien einhal-

ten, die cur Eröffnung des Gottesdienstes brauchbar und

vorsugsweise gut oontrapunetisch gearbeitet wären, wah-

rend die übrigen kleiner und leichter gehalten sein kiinn-

icn. Die Küster'scheu Präludien gehören der letzter-

wähnten Art an, und sind, bis auf einige, wohlklingend

Und ihrem Zwecke enl sprechend.

Das Präludium No. 26 will uns mit seinen Figu-

ren und abgerissenen Accorden, bei solcher Kürze, nicht

gefallen; desgleichen die Cboraltiguralioo No. 31, welche

bloses Laufwerk ist und sich in ihrer Einförmigkeit, be-

sonders zwischen den Strophen, zn dünn ausnimmt.

Das 41. Präludium trifft der Vorwurf des 26., nnr

in anderer Art; waren ans dort die Figuren im Wege,
so sind es hier die abgerissenen Accorde, welche es zum
gollesdienslliehen Gebrauche ganz unfähig machen. Auch
No. 43 will uns nicht zusagen; der Verfasser vermeide

in der Folge alle die einstimmigen Gänge und abgeris-

senen Accorde, welche wir in den angeführten vier Prä-

ludien zu tadeln haben : dergleichen gehört nicht hierher;

der einstimmige Einsatz, in so gedrängter Form wie

diese Präludien, moss entweder eine gute Nachahmung
oder ein Fugato nach sich ziehen , nicht aber über eine

knrze Nachahmung, wenn dieselbe in eine zweite Stimme
kommt, müssen gleich wieder Accorde gebaut werden,
wie in No. 43. Die übrigen Präludien sind recht brauch-

bar und zu empfehlen. //. Sch—g,
•

Nachrichten.
Wiener Musikleben. Eine Reibe empfindlicher An-

falle nötbigte mich, den Bericht über das hiesige Musik-
treiben, länger als ich gewünscht, hinauszuschieben. Der
gegenwärtige wird daher möglichst gedrängt das Wich-
tigste des laufenden Jahres «anfassen, während die künf-

tigen, so Golt will, in angemessenem Abschnitten sich

demselben anseblicssen sollen.

Indem ich aber die Feder zu diesem Berichte an-
,

setze, komme ich mir wie ein Mensch vor, der unter

Schutthaufen nach classischen Kostbarkeiten gräbt. Ach
Gott! was wird doch das Jahr hindurch von Dilettanten

wie von Brotkünstlern nicht Alles zusammengestrichen,

geklopft, geblasen nnd geschrieen unter dem Deckman-
tel der Kanal, die sieh zehn Mal das grobe Belllerkleid

gefallen lassen moss, bevor sie einmal wieder den königli-

chen Leib mit dem vollen Glänze des Purpurs schmückt!—
Doch wer dürfte trotz dem an der ewig jungen Trieb-

kraft des wahrhaft Schönen , so im öffentlichen als im

Privatkunstleben, je zweifeln? Windet sich ja immer
und immer wieder neues Blülenleben aus dem wuchern-

den Unkraotgefleehle hervor! es sei hier nicht einmal

jener, anf der Grundlage reiner Kuoslbeslrebungen wür-
dig consliluirten Institute gedieht; gibt es doch in der
musiküberreichen Residenz selbst der Familienkreise nicht

wenige, in welchen es Gesetz, blos edlen Tonmeistern

auf dem bäuslieben Kunslallare zu opfern. Ja bildet sie

sogar junge Gemülber, die für die unvergänglichen Ge-

bilde des Genie'a so sehr entbrennen, dass sie, einseitig

werdend, den Werken Beethoven t und Schuberts aus-

schliesslich huldigen. Wie schön pflanzt sich aber in

solchen Empfänglichen die reine Kunstempßndung auf die

nächsten Generalionen fort! wie ungerecht daher die

Anklage, die gegen unsere Zeil wegen allgemeiner Ver-

Uachung des Geschmackes so häutig erhoben wird , ent-

kräftet anch durch hundertfältige Beweise von Begeiste-

rung ganzer Zuhörermassen , wenn Grosses zugleich in

schöner und würdevoller äusserer Fassung gebracht

wird.— Jener Kunslandächligkeil schroff gegenüber steht

freilich der Sinneuglaube des gewöhnlichen Coneert-,

Theater- und Soireenlehens, welcher moderne Bonbon-

nericu.bald aus dem Munde süsselnder oder wuthenl-

branuler Sänger, bald aus dem Klanggetümmel abmü-

hender Ciavier- und Virtuosenfanlasieen — eigentlich

Fantasmagorieen — hervorquellend, als ravissanle Deli-

cen der Kunst anpreist. Allein selbst diese Freude ist

weil unschädlicher, als grämliche Vollkomnienheilaeiferer

zugeben wollen. Alle Kunst, alles Wissen ist an sich

Sonne, nur als Erscheinung in 100 und abermal 100

Strahlen- nnd Schattenspielen sich entwickelnd. Sie hört

aber darum nicht auf, die Königin des Lichtes zu blei-

ben, weil wir sie jetzt halb, jetzt ganz umschleiert er-

blicken ; ja selbst wenn dicble Nebel des Wahnes sie

umhüllen, ahnen wir noch mit freudigem BewusMsein

ihre Majestät. Sachen und erstreben daher nur wir im-

mer das Bessere , und erklären dein Unkundigen oder

Irregehenden ohne Eigenliebe und Spotllusl, was ihm zu

wissen Noib. Will er nicht hören oder nicht begreifen,

nun so vergällen wir ihm seine Freude nicht ; er ergötze

sich in seiner Weise mit dem holden Tonspiele. Ist ja

die liebliche Musik ein Garten, iu welchem Jeder eben

seine Lieblingsblume sucht und <— pflückt. Am Ende

ist der allein der wirklich Betrogene, der sich heuchle-

risch zu einem ihm aufgenüthigten Genüsse zwingt, be-

klagenswert gleich demjenigen , dem es gänzlich Xacht

geblieben in seinem Innern, desseo Ohr verschlossen dem

süssen Bebeu der Klänge für immer. —
Das was man heutzutage als ein Ereigniss in der

Kunst zu bezeichnen pflegt, war die Aufführung der

neunten Symphonie im drillen philharmonischen Con-

cerle, dieses Jupiters im Beethoven sehen Olympe. Wer
je von den Geschmackssünden der Wiener, von einer

SfrfltfJJ-Lfl/i/ier-Oberberrschafl in Oesterreich faselle, der

hätte Zeuge sein sollen, wie schon die Proben in freu

deglänzenden Zuhörern und Zuhörerinncn , welche in

Partituren und Ciavierauszügen dem Riesengange folg-

ten, die edelste Begeisterung hervorriefen. Die Auffüh-

rung dieser Symphonie war, dem Ausspruche der alle

sten Musiker zufolge, das Vollendetste, was man in die-

ser Art ja in Wien zu hören bekam, und der Enthu-
siasmus ein unbeschreiblicher. Dem grossen Meister,

der sich blos mit zwei ziemlich flüchtigen Proben begnü-
gen masste, während hier gewissenhaft deren zwölf Statt

fanden, war es licht gegönnt, sich seiner Schöpfung in

dieser strahlenden Vollendung erfreuen zu können. Kr
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durfte diese Mos ahnen, und schwebte, ach, solcher Ab-

noogen voll, hinüber in das Reich der ewigen Vollkom-

menheit. Der Name Beethoven s klang von 1Ü0U Lip-

pen, wie er in 1000 und 1000 Herzen Oesterreichs lebt.

Nicolais ausgezeichnetes Dirigenlenlalenl, sein edler Ei-

fer, seine Begeisterung für den grossen Tonmeister ha-

ben, unterstützt von der Tüchtigkeit des Orcheslerdirec-

tors und Professors Heltmesberger, ein Unternehmen zu

Stande gebracht, das Knoche macht in der Kunstge-

schichte unserer Residenz und von nachhaltiger Wir-

kung sein wird , indem es nicht nur das höhere Ver-

sländniss der ZfaefAopen'scheii Orcheslerwerke auf das

Geoussreichsle befördert, somit den Geschmack veredelt,

sondern auch das Maass der executorischen Vollkommen-

heil polenzirt. Aber auch das Orcbesterpcrsonale uod

die Solosänger des Kärnlhiierlhorlhealers wlad. d. Hüs-

telt - Barth , Fräul. Diehl und die Herren Staudt und

Kraus nebst dem Operucbore erwarben sich die gerech-

teste Anerkennung für die virtuose Ausführung, welche

sowohl eigener Ehrgeiz, als der beseelende Feuereifer

NicoUtis hervorgerufen halle. Als Ansfüllungsnummern

warden in diesem philharmonischen Couccrte der Opfer-

marsch und Chor aus Beethovens Festspiel : „Die Rui-

nen von Athen* • gegeben; ein Tonslück, das hier regel-

mässig wiederholt werden muss- Auch die Talente der

Fränl. Lutaer und Mayer waren in Anspruch genom-

men, durch den Vortrag des Duettes: „Ah guarda so-

relia" aus ,,Cosi fan tulte." — Dieses wahre Tonfest

wirkte so electrisirend auf das Publicum und beschäftigte

ea •— was in dieser so geräuschvollen Residenz viel sa-

feu will — mehrere Tage hindurch so sehr, dass es

urz darauf als Erinnerongsfeier an den Sterbelag Beet-

hoven s wiederholt nnd zwar diesmal mit einem Prologe

von Saphir, äusserst wirksam vorgetragen vom talent-

vollen Schauspieler Fröhlich, eröffnet wurde. Dieser

bedeutsame Tag erregte nun vollends einen wahren Beet-

hoten - Enthusiasmus, der in häuslichen Kreisen sowohl,

als an öffentlichen Versammlungsorlen in Chören, Beet-

hovenklängen, Jubeltoastcn , begeisterter Rede u. s. w.

aus liefergriffener Seele quellend, den lebendigsten Aus-

druck fand. Am Morgen dieses allen Kunstfreunden uu-

vergesslicben Tages wurden am Grabe des grossen Tod-

ten auf dem Währinger Friedhofe Chöre gesungen, Ge-

dichte gesprochen und dessen Grabstein mit einem frisch-

duftenden Lorbeerkranze geschmückt. In diese glühende

Erinnerungsfeier stürmte die Natur, nicht Beelhovenisch

zwar, mit allen Unwettern eines erzürnten Frühlings;

doch das hinderte nicht, dem Nachbarn des veoerirlen

Tonmeisters in der kühlen Erde und im Himmel, unserm

letzten vaterländischen Sterne, dem edlen, biedern Franz

Schubert eine Tbräne der Liebe zu weihen , auch dem
wackern Meister Seyfried, der sich unweit der Beiden

sein Plätzclieu bestellte, im Geiste die deutsche Hand

zu schütteln.

Sich anschliessend an die philharmonischen Concerle

in Tendenz und Form sind die Concerls spirituels, von

den Herren Hals, Titse und Freiherrn r. Lannoi be-

reits mehr als zehn Jahre wacker geleilet, welche jähr-

lich in vier Coocerten eine Gallerie der trefflichsten äl-

teren und neueren Meisterstücke den Freunden ciassi-

|

scher Musik vorführen. Diesem rührigen Institute bleibt

' das Verdienst, manches ältere Tonslück der Vergessen-
beil entrissen , manches neuere zum bessern Verständ-
niss erhoben , manches neueste zuerst zur Aufführung
gebracht zu haben. Ihm verdankt mau namentlich die

Früchte Spohr scher Producli vital, und es wäre nun auch
Zeit, die Muse Mendelssohn - Bartholdys in das Bereich

seiuer Wirksamkeil zu ziehen. Meistens wird das Pn-

I

blicum auch mit der Freude überrascht, anwesende Vir-

tuosen im Vortrage classischcr Composiliooen bewundern
' zu können, wozu die Fastenzeit . die zu den Spirituels

bestimmt, sich fast immer günstig erweist. Obgleich
1 Ibeilweise die Kräfte des Hofopernorcheslers , und wo

es nöthig, die namhaftesten Solisleu aufgeboten werden,
machte man dennoch dieser (redlichen Anstalt von man-
cher Seile den Vorwurf einer nicht hinreichend gelun-

genen Aufiührung, und zwar nicht ohne (»rund , wenn
man die Sache selbst, doch mit Unrechl, wenn man das

Wesen einer, auf geringe Privalkräfle basirlen, also

auch von manchen gebieterischen Verhältnissen abhängi-

gen Unternehmung im Auge behält. Indessen haben die

philharmonischen Concertc der execulorischen Vollkom-
menheit einen so mächtigen Ruck vorwärts gegeben,

dass, ohne die Balance zu verlieren, füglich auch die

Spirituels iu dieser Beziehung nicht zurüekbleiben kön-

nen und es künftighin gewiss auch nicht werden.

Eine Uebersichl der im diesjährigen Cyclus aufge-

führten Piecen wird deu Geist und die Wirksamkeil die-

;
ser äusserst beliebten , von der Elite des musikalischen

Publikums cultivirlen Concerle am Besten veranscbauli-
' chen. Symphonieen und Ouvertüren: von Beethoven in

]

F (No. o) , die Paslorale und die Ouvertüre zu Corio-

j

lan, — von Mozart in Ddur, — von Spohr die Dop-

fielsymphonie : „Irdisches und Göllliches im Menschen-
eben." — Musica sacra: die Cantale: „Christus am

j

Oelberge " von Beethoven, — Litanei von Cherubini

\

i AI arm scri|>i i. — Chöre aus dem Oratorium i „Das Ge-
setz des allen Bundes" von Ritler Neukomm, — Chor
(Pigous fulurae gloriae) von Mich. Haydn, — Offerte-

rium (Ave Maria) vom Hitler Vonisetti. ,— Concerle
' und Kammerstyl : Clavierconcerl von Seb. Bach (Prof.

Fischhof) , *- Fantasie für Pianoforle mit Orchester,

Solo nnd Chorslimmen von Beethoven (Evers), — Sep-

lell von Ebendemselben (hieuxteinps, den Violinparl).

Die Spohr sehe Doppelsymphonie wurde allgemein

ab ein Werk deutscher Gesinnung und Kunsltendeaz
voll der geistreichsten harmonischen Combioationen, sin-

nigen Inslrnmenlalparlieen , und überraschend schönen

Einzelnheilen in Conceplion und Darstellung gewürdigt,

nnd das Andante vor Allem ausgezeichnet, ohne dass sie

jedoch jenen erhebenden, die Seele mit grossen, glühen-

den Gedanken und Empfindungen erfüllenden Tolalein-

druck gemacht bälle , den das an Beethoven gewöhnte
Publicum der erhabensten aller Instrumenlalichöpfungen

zumulbel. — Spohr's polyphonischer Ueberschwang ist

,
so gross und seine conlrapuncliscbe Kraft wieder so zü-

gelnd, dass er wohl auch der Mann wäre, eine drei-, ja

vierchörige Symphonie zur Bewunderung aller Kenner
hinzustellen. Aliein hiesse dies nicht, seinem Hippogryph

I

die Schwingen binden, und sieb zum Sclaven des berech

-
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nenden Verstandes machen, wo es eilt, beinahe all« Fes-
|

sein abschüttelnd wölken wärts ZU Biegen? Wie theoer

ist doch der Name tyoAr jedem deutschen Herzen, and

wie so ganz wäre er mit seiner edlen Urdeutschheit der

Mann, sein Volk zu begeistern, klänge seine Tonspraebe

weniger mystisch ,
griffe sie mehr in hellen Naturaccor-

den aas. Ich möchte dies vorzüglich auf die Sympho-

nie bezogen wissen, die, wie mir dünkt, im Gebiete der

reinen Tonkunst die Stelle des Drama's vertritt, also

bei unscheinbarer Konst, in einfach grossen Zügen an's

Herz der Masse schlagen muss, ungefähr wie es bei Hän-

del der Fall, wenn sie ihren grossen Instrumentalzweck

ranz erfüllen will. Indessen Heil der Kunst, die einen

Spohr gross gezogen, einen Meister, der im geheimniss-

vollen Reiche der Töne genug des Verborgenen aufge-

tban, und Heil dem Volke auch, das eine solche Kunst

besitzt! — Mancher wird sich darüber wundern, in der

Reihe cla ssischer deutscher Meister den Namen Doni-

zetti zu finden. Es ist eine Artigkeit, die man dem
jetzigen Hofcomponislen und Kammercapellmeister er-

zeigte, voila tont. Uebrigens braucht das Concerl spi-

riloel sich dieses ,,Ave Maria" so wenig zu schämen,

als die k. k. Hofcapelle des blos mit V iolen und Vio-

loncellen begleiteten ,, Miserere," das Tür diese geschrie-

ben, Ihrer Majestät der regierenden Kaiserin vom Com-

f
onislen überreicht, und am Cbarfreilage daselbst aufge-

ührt wurde. Donisetti, in der Schule des würdigen Si-

mon Mayr gebildet, weiss den Kircbenstyl sehr wobl

vom Theaterstyl zu unterscheiden, und die ihn eharaete-

risirende Klarheit und Anmulb der Stimmführung leistet

ihm auch in dieser Gattung sehr gute Dienste. Ich

auf Donizetti's Stellung und Wirken bei einer

trn Gelegenheit zurückkommen.
Die Gesellschaft der Tonkünstler rührte an zwei

naeheinanderfolgenden Abenden im k. k. Hofburglbeater

mit mancherlei Kürzungen den ,, Messias" auf. Überlei-

tung : Hofviceca pell meist er Assmayr, Leitung am Cla-

viere : Domeapellmeister Gänsbacher, Chordirigent : Herr

Titne. Soloparlen die Dem. Kaiser — die erkrankte

Opernsängerin Mayer schnell zn ersetzen genölhigt —
die brave Altistin Schwarz, die Herren Lutz und Hülst.

Chöre und Orchester wirkten mit Eifer. Das „Halle-

luja" musste, wie immer, wiederholt werden; doch ver-

misste man die höhere Weihe und Vollendung, was aber-

mals dem Mangel an hinreichenden Proben zuzuschreiben

itt. Nicht oft genug kann man es wiederholen , da »s

ältere, dem Gescbmaek entfremdete Meisterwerke dieser

Art nur nach gehörigen, ein harmonisch - lebendig Gan-

zes herausbildenden Vorstudien zur Oeflentlichkeit gelan-

gen sollten , und dies schon der guten Sache wegen

;

denn nur zn sehr ist das Gros des Publicum« geneigt,

eine Wirkungslosigkeit, die nur von einer mangelhaften

Aufführung des Werkes herrührt, auf die Jahreszahl sei-

ner Entstehung zn schieben. Das bei tüchtigen Musi-

kern so beliebte: „'s wird schon geben" oft blos nach

einer und zwar nicht immer vollständigen Probe behält

zwar manchmal wider alle Erwartung Hecht, doch schlägt

es, bei sublimem Werken in der Regel viel lieber zum
falschen Propheten um. So unantastbar jene Bedingung
und so gegründet auch alle dahin gehörigen V«

so mnss andererseits billigerweise dennoch wieder be-

rücksichtigt werden, dass das musikalische Gedränge un-

serer Residenz, besonders im Frühjahre, wo bei hoch-

gehender Musikflut eine Coocertwelle die andere ver-

schlingt, all z. ii gross ist, als dass Zeit zn ruhigen and

erschöpfenden Vorbereitungen sieh immer gewinnen Hesse

;

wobei noch wohl za bedenken kommt, dass, bei al-

ler Ueberfülle an ausübenden Kräften, der Sacees der

verlässlichen und mobilen Fachmusiker im Verhiltniss

zur Masse, dennoch nur durch eine zn so vielen schwie-

rigen Aufführungen kaum ausreichend*

sentirt sein dürfte.

Die Gesellschaft der Musikfreunde brachte

mehreren Solo- und Cborvorträgen in den beiden letz-

tem der vier grossen Coneerte, die sie jährlich veran-

staltet, die C-Symphonie von Beethoven, die Dmoli von

Preyer und Abbe ß'orler't interessante Ouvertüre zn

„Samon." Der fürstl. Fürslenbergsehe Kaamermnsi-
kus Braun trug ein Potpourri von Hoffen auf dem Fa-
gotte äusserst wirksam vor, und die Treffliches verspre-

chenden kleinen Söhne des Professors Hellmesberger

spielten ein Concertant für zwei Violinen von F. C.

Füchs so fertig, rein und ausdrucksvoll, dass sie im rei-

chen Violioisteonacbwachs, der sich in den Schulen des

genannten Meisters und des Professors Böhm namentlich

in den kleinen , oder doch sehr jungen Bravonrspielern

Minkits, Joachim, Schimon , Bauer u. a. m. za guten

Virtuosen heranbildet, schon jetzt eine ehrenvolle Stel-

lung behaupten.

Unter einer Masse von Academieen, Concerten, Soi-

reen, Abendunterbaltungen u. s. w. , die tbeils Specu-

lation , tbeils Woblthäligkeit in's Leben riefen , and in

welchen abermals hundert Bekäoolbeiten und hundert

Obscuriliteo ihre Babn liefen, erwähne ich noch eines

jährlich wiederkehrenden Privatconcertes , nicht so sehr

wegen seiner interessanten Zusammenstellung, die ge-

wöhnlieb das Vorzüglichste vereinigt, was die Saison

eben bietet, als wegen des keineswegs virtuosirenden

Concertgebers. Bs ist dies der Sobn des verstorbenen

Domcapelimeisters F. X. Güggl zn Linz, der sieb viele

Jahre mit einer unvollendet (unterlassenen umfassenden

„Geschichte der musikalischen Instrumente" beschäftigte,

Herr Frans Göggl, gegenwärtig Archivar und Expe-

dient der „Gesellschaft der Musikfreunde," Inhaber und

Leiter eines musikalischen Auskanflsbnrean's, Arrangeur

der Coneerte fremder Virtuosen, Begena Cbori in der

Paulinerkirche and Mehreres noch , was ein unbezwing-

lieber L'nternehmungseifer sich selbst aufbürdet — kurz,

ein Mann, der im Violinschlüssel geboren, im Bassschlüs-

sel seine Tage beschliessen wird, und der als ein in allen

musikalischen Angelegenheiten wohl orientirter, tbätiger

und äusserst redlicher Gescbäflsagent in f
längst ein Wörlcben guter Anempfehlung

(Beiealnit folgt.)

Zur Berichtigung.
An No. 22 der Allgem. mnsikal. Zeitung befindet

am Schlnss ein kleiner Fenilletonartikel ans Copen-
o « der v^^rdOos Ona^ i q c i q c bi äd d 19 1 1 1 c ^^cä Id^na^
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den, und in jeden Satze einen Irrlhon enthüll, lefa er-

laube mir als Augenzeuge den Artikel in Folgendem zu

berichtigen.

Als ich mit Ernst und Döhler in Copenhagen an-

kam, balle Herr Ute Bull schon zwei Concerte in der

königl. Reitschule und im Verein mit einem Haulboislen-

chore, das die Lücken zwischen seinen Solostücken mit

Strauss- und Lanner'scben Tänzen ausfüllte, gegeben.

Das Haus fasst zum Höchsten 5000, aber nicht 6000
Menschen. Herr Bull spielte zu sehr niedrigen Freisen

uud nur Sonntags; diese beiden ersten Concerte waren

demnach allerdings stark besucht gewesen, wie man uns

millbeilte. Nach unserer Ankunft und Ernst's erstem

C.oDcerl, wozu das Hofthealer der Chrisliansburg bewil-

ligt wurde, wobei die Frcise dreifach hoher . als in den

Ole Bu/fsehen Concerlen , und alle Plätze bis auf we-

nige vollständig besetzt waren — (das Haus kanu 1000

Tblr. eintragen und Ernst's erstes Concert brachte 800
Thlr. ein) — wollte Herr Ole Bull eine Quartettunter-

baltung geben ; Herr Ole Bull liess sie aber aus Man-
gel an Theilnahme absagen. Darauf gab er, wieder am
Sonnlag, in der Reitschule mit der Militärmusik zu den

alten billigen Freisen (a 15 Ngr.) ein Concert, das sehr

schwach besucht war, und reiste nach Kiel und Ham-
burg ab. Im L'ebrigen fand Herr Ole Bull vollkommen

den Beifall, den er verdient; dass er ,,stürmisch 4
' war,

konnten wir nicht bemerken.

Die Herren Ernst und Döhler gaben nun abwech-

selnd acht Concerte in dem oben bezeichneten Theater

zo Preisen von 2 und 1 dänische Thaler, die vor der

Utile und dem bemittelten Publicum wohl besucht sein

und mehr als „Beifall" eintragen musslen, weil sie sonst

nicht in dieser Zahl zu Stande gekommen wären. Um

auch dem weniger bemittelten Theile des Publicum« ent-

gegen zu kommen, gab jetzt Ernst auch in der Reit-

schule, erst allein, dann mit Döhler Concert, wobei die

königliche Capelle mitwirkte und die Preise für die hö-

here Gasse des Publieums erhöht waren, z. B. 000 Sperr-
sitze a 2 dänische Thaler. Das Concert mit Döhler,
wobei auch der Tenorist Herr Breiting mitwirkte, war,
wie mau dort versicherte, das bedeutendste, das je in

(Kopenhagen stattgefunden. Die Unkosten betrugen 660
Thaler, die reine Einnahme 1400 Thlr. Darauf, weil

der ungeheuere Raum für Pianoforlespiel überbaupt ganz
ungeeignet war, vereinigten sich Döhler und Ernst zu
Soireen im Salon des Bölel d'Anglelerre, wo beide,

ohne andere Mitwirkung, Sonaten von Beethoven , Mo-
zart , und Stücke von Sebastian Bach, ausserdem auch
moderne Solosacben vortrugen.

Diese Soireen fanden die grössle Theilnahme , und
es war der Plan, vier bis sechs zu geben, als am Tage,
wo die drille statthaben sollte, die Nachricht vom Tode
des Vaters von Döhler eintraf, worauf die Soiree abge-
sagt wurde und Döhler nach Lucca zu seiner Familie

abreiste. Hiernach ist somit jener Artikel zu berichti-

gen, der auch noch darin irrlhiimlich, dass von einem Ge-
burtstage Ernst's die Rede ist, während es der Namens-
lag Döhler 's war , der mit einer Aubade comique von
Ole Bull, Ernst, mir und einiget! einheimischen Künst-
lern eingeleitet wurde.

Die Wahrheit obiger Berichtigungen verbürgend,
berufe ich mich namentlich auf die Herren Musikalien-
händler Lose und Commerzienralh Olsen , welche die

Arrangements leiteten.

Berlin, den 10. Juni 1843.

F. S. Truhn.

Redacteur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 27. Juni bis 2. Juli d. J.

Bmnck, C, 2 Duetleef. 2 Singst, m. Pfte. Op. 50. Hamburg, Schubertb

o.Comp. liNgr.
Ilrrihovm, l..v., Marchc fnnebre de Ii Siof. beroique p. lePftcp.Fr.

Liaat. Wien, Meehetli. 1 Fl. 15Kr.

Uenoni, C, Rom. Oer stille Schmer», f. I Stint m. Pfte. Ebd. ISKr.

tertini, ff., Sereoata. Capr. p. lePfte wrDoo Pasquale. Op. 46. Mainz,

Schott. 1 Fl. 21 Kr.
- L« Gym oastiqoe de» cloigts, preparal.ä PElude du Piano. Eterciee

Journal, et indispensable. Ebeod. 1 Fl. 21 Kr.

BurgmuUer, F., 5U Erheiterungen f. d. Pfte. Aus*, reizend. Melodien

im leichten Styl m. Fingersala. Cah. 1.2. Hamburg, Schubertb u.

Coup. ülöNgr.
— Der kleioe Dilettant Pfte. 4 Hoodioe's über Lieder v. Krebs-

No.». 3. 4. ilONgr.
Carprnlier, Bagatelle du Coide noir p. Ie Pfte. Maina, Schalt. Si Kr.

t koUk, #•'. X. ,' Rondo a l'llongroise p. le Pfte * 4 maios. Op.OU. Wien,

Meebetti. 30 Kr.

r:rmv („Nodiftieilami. Op.647. Ebead. 30Kr.
— P.I.Fant, p. lePftt. Op.722. No. 9. tO. Ebead. iSOKr.
DikUr, Th., Tarantella. Op. 39, arr. ä 4 Maina. Ebead. 45 Kr
— BalUde, Op. 4.1, arr. ä4aiaioa. Ebead. 45 Kr.

— Gr. Fant., Op. 43, arr. a inains. Ebead. 2 Fl.

— 6Melodiei p. lePfteeomp. et traoscrites. Op. 44. No. 1 — 6. Mains,

Schott. »45 Kr

> hrrytrhotk, A., Le Raisscoo. Ron. «ans paroles p. le Pfl«. Op. 24.
Ebeod. 45 Kr.

,

Eisner, C, lutrod., V»r. n. Polon. f. d. eiofache Waldhorn mitOrcb.
Op. 9. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 2Thlr.

— Dasselbe». Pfte. Ebead. 1 Tblr.
/.Ufr. // ,

(luv, u. Thomi«Hiuui(|ui f. d Pfte. Ma im, Schölt. 36 Kr.
Hacket, A., 3Nocl. v. L. Foglar f. 1 Singst, n. Pfte. Op.76. Wiea,

Meebetti. 41 Kr.

Bltmmm, SSkizzeaf. d.Pfte. Op.3t. Heft. 2. Hamburg, Scboberlh

a. Comp. 2QNgr.
lT«s<tV^.,43

m,Qnalnor, Op.76, No. 1, part.Nouv. edit. Berlin, Traut-

wein et Comp. Snbser.-Pr. 15 Ngr.
Ben, It., Le Tremolo s. uo ihemc de Beethoven p. le Pfte. Op. 132.

Maina, Schölt. 1 Ft. 30 Kr.

— Palon. favorile de Linda diChaiiAnaisp. le Pfte. Ebeod. ISKr.
HindU, J., Blegiep. Vcetleav. Pfte. Wien, Meebetti. 45Kr.
Eknttn.F., Fant, brill. ä 4 mains s. 2 moiifs de l'Opera i LeRoi d'Yve-

tot. Op. 125. Leipzig, Breilkopret Härtel. 1 Thlr.

liallbrtnntr.r., L'Echo! Scherz» brill. |>. Pfte. Wiea, Meebetti. 1 Fl.

— Le mime i 4 mala*. Ebead. 45 Kr.

Krrtw,C Bcrgaiaaaalied f. 1 Singst. m. Pfte. Himburg, Schubertb u.

Comp. 7 \ Ngr.
Jiuffntr,J., Airs fav. de l'Opera: Le Due d'Olonnearr. p. Clar. 36R> ,

p. Galt. 45 Kr. Mainz, Schott.

Digitized by Google
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_Jk, IV, Fant, de Caae. *. PreeMia f. U Pfta. Op. 14. Berlin,

Schlesinger. 1 Tolr.

Lätitie-Ball-Ta'nzef. Pfle f. 1843 v. Klose u. Raymond. Breslau, Schah-

minri. 5 Sgr.

JUftt, FV., Gr. F«it. s. laTyr. de U Piioc*"« p. le Pfte. Himburg, Seho-

berth et Comp- 25 Ngr.

— Road« Fant, aur uq Tbeme eapigool Gl Coutrabaodista p. le Pfte.

Ebeod. I Thlr. k
JfeleJ»eW,«,.,Liederkrinif. 1 Siogit.m. Pfte,enth. 4 Gelange. Op. 3.

Ebeod. 15 Ngr. Ä .

MnuUUiolut BartkUd*. F., 17 Vir i it. NniHM, Op. 14, arr. a 4 ra.

Wien.Mecbitti. 1 Fl. 30 Kr.

«*MeArtes.,T,2Rt«de«p.lePfle. Op. 105. Bbcod. I Fl.

yieolmi, G., 1 Kon. Der niebtl. Ritter. — Das Schlfflein, f. 1 Singst, m.

Pfte. Op. 12. Himburg, Sehoherth «. Comp. Ii Ngr.

Pantke.C, Blauer -Montag-Galopp f. d. Plin. Brell., Sehohmaoo. 5 Sgr.

Philip», B. E., Champagner Apotheose f. iSiigit. n. Pfte. Bbd. 7;Sgr.

PUt&y, tV., Fant. s. UFivorit« et Maria Padilla p.UPfte. Op.9».

Mo. 17. 18. Wien, Mcehetti. 130 Kr.

— Bonbonniere musicale. Melod. fav. traoierltea p. le PRe. Op. 97.

No. 4. Cavat. a. Odoard«. Bbead. 30 Kr.

/UytmiMij E., Gr. Fant, aar Aooa [tokos p. Vlon «t. Pfte Op. 2£.

Breslau, Scbubtnann. 17jrSgr.

— Z Lieder ohne Worte f.d. Pianoforte. Op.29. Ebend. 7?Sgr.

Tifcaaan.l?. fl Lieder für 1 Siogit. m. Pfte, Op. 4, deutsch o. diioiicb.

Hamburg, Sebuberih «.Comp. JONgr.

— »Diehtnogenr.Getaagn.Pfte. Op. 5. Ehead. IS Ngr.

— Dramat. Gesänge a d. Troubadour v. E. Braooow m. PRe. Op. 6.

Ebeod. 20 Ngr.

C?» Sämmtlicbe vorsiehende Werke lind durch

Saurrmin. /"., Ajr aalriehicn p. lePfte. Op.t. Wien, Mecbelli. 30 Kr.

.Nc/umU. J., Erster Lehrmeister am Pianoforte. Op. 301. Hamburg.

Scbuberthu. Comp. 1 Tblr., m. Beilage d. Schübe rth'seheu aiusikil

FremdWörterbuch •.

Sthuhtrl, P., Air lyrol. var. p. lePfte. Op.33. Mainz. Schott. 1 Fl-

— Airautrich. »ar. p. le Pfte. Op. 34. Ebeod. I Fl.

SeA.irrrA, < . , i Elegie» p. Vcelle elPfte. Op. 10. Hamborg, Scbuberlb

et Comp. 25 Ngr.

Strmuit.J., DieLusIwandler, Walter, Op. 148, f. Oreb. 3 Fl. 30 hr

r. 3 V. «. B. I FL.f.V. n. Pfte, f. Fl u. Pfte 445 Rr., f. lrT.,f.Cia-

kaoä?0Kr..f. GuiuSttKr., f.d. Pfle au 4 Haiden l Fl. Ii Kr., zu 3

Beeden 45 Kr., im leichten Style 30 Kr. Wien, Hitlinger.

Tanzkräntebeo, das. im Hause. Samml. d. neuest, fav, Taote im leieb

ten Arrangement f. d. Pfte. No. 1—». Breslau, Sehuhmann. Sobier.

Preis a 21 — 5 Sgr. _ ' „
TWueeit, *r.,Paat. r.d.POe. Op. 54. Wiea, Meehetti. 1 PI. I5hr.

/ ,„ /.....,,..,, A., Anette i La Richiesla. Die Frage, T. 1 Singst. .Pfte-

Ebeod. 15 Kr. (l'Anrira No. 301.)

Text tor Oper: Des Teufels Antheil. nach d. Frint. d. Scribe, v. U

Börnileinu.C.Gollmiekm. Mnsikr. Aober. Mainz, Schott. 24 Kr. d

Tiifftr, J. C. , Allgem. u. vollst. Chortlbnefa zunächst x. Dresdner. Wei

mar. u. Erfurter Gesangbaehe. l'Lief. Erfurt, Körner. 74Sgr.

f'oltweiUr,C, Marcbeheroique. Morceau de Bravoure p. lePfte. Op

7. Hamborg, Schuberts etComp. 2UNgr.
ffnlrmmn, IV., Prakt.Orgelmagazin. 4»Lief. Weimar. Voipt. }5Sgr

ßVilmtn, J»., Gr. Font. s. Ii Mclancolie de Prume p. le Pfte. üp. !)

Hamburg, Schuherlh o. Comp. 1 Thlr. 7; Ngr.

ßVolff. Ed., Fant., Var. et Final a. la Reine deCby pre p. le Pfte. Op. 0>

Maios, Schott. I Fl. 21 Kr.

Brei l köpf SC Harlel in Leipzig zu bezichen.

Ankündigungen.
Bei Frledr. Belau Ith«»»*» in Zürich sind to eben er-

schienen und durch alle Buchhandlungen au beziehen i

Samtniung
xwei-, drei- und vierstimmiger Lieder für Gym-

nasien und höhere Bürgerschulen
tob

W. Krauakopf.
1' Heft, drei - «ad «ieritimmtjr« Lieder enthaltend. Quer 8. brock

Preis 28 ji oder 7 Gfr

* Thoils lastrunsentirung, Formenlehre,, LontrauunU, Fuge und

Canaa. (Preis etwa 9 Thlr.)

Alle Buch - und Musikalienhandlungen nehmen BesteHungea an.

SchnhertJa «* C omp, ra Hamborg u. Leipzig.

9* Heft, drei- u. vierstimmige Lieder enthaltend. Pr. 98 /T od. 7 Ggr.

3' Heft, zweistimmige Lieder für Priratschnlen enthaltend. Preis

16 ß, oder 4 Ggr.

Handbach
beim Unterricht im Gesänge für Lehrer und

Lernende
rem

W. Wiraumkopf.
8. kroch. 56 jX oder 0 Ggr

Mit Bigealhamsrecht eracbeint binnen Kincm in launn Verlage i

Frsanz lArnnt, Petile Valse faaorise pour Plan«.

liOul« Apohr, 5' Trio für Piano. Violine u. Vcelle. Op. iS4.

sLeopolaflnc Blmhctk», Capriccio. Op. 47, iar Piano.

Loul« Sehuberth (Capcllmeister), QnaHetl für <i VloUaen,

VioU and VialonceU. Op. S9.
— — T Quariett für Piano. Violine , Viola u. Vccllo. Op. SS.

— Bibliolbek für meiae Kinder 1* Serie (Vir Piamafarte aol*.

fi* Serie für da» Zaiameaeaepiel > 4 aas. u. m. Beglcituag).

Perser ersebeint ron demselben Cosnponistcn anter naekfol-

gendem Titel i

CfiHaalatlielivv I nterrirht In «e>r Theorie «ler
Tonnetzkunit, aufgexetchnet nach eigene« Krfahraiagen

ron Ltmu ScbastertA ba 9 Banden. 1' Tbeil l Generalbaialebre.

Im Verlage von Fr. HofinelKter ia Leipzig
nen bis zum lo. Juli mit Eigenthamsrecht

:

Ilültteai, Franc; . , Lei Bords da Rbin, Gnade Valse bril

laute poar Pianoforte ä aaatre maios. Op. 190.

Hoaelhelem, lin Dan Paaquele. Famraisie brillante aas de»

Tb£aars Cavoris de cet Oncra de Donizctli pour Pianoforte.

Veit, W. H. . 4ieme Quintett« p. 9 Violoai , Alto et 9 Vk>
lonccllea. Op. 15.

I« der Hormuslkalienbandlnng von C. Barhniann i>

Hau ii o> er eracbien se eben und ist zu beziehe« ditrcb «De Ma-
•ikallenhandiungen

:

t'Hledofl. N. Motherwella Lieder übersettt ron H. i, Heinzc

für Sopran oder Tenor und Piano coraponirt and Frinl. Minna

Schriekel , kinigl. Hnnaer. Hofopeniaangerin, zneecignet von

Dr. HeinncA JfaricAnar. Of. Itttt. Heft I. Preis 1 Tblr.

Zur \wrlirirlat.

Das «est einige« Monaten tob Erfurt und ilaaaen Lmtgebonc

ausgehende, allgemein verbreitete Gerücht, dasa ick an csnesnSeklag-

Uu«a todt sei, Ist gana grnadlot, da ich naieb aeitber bil jenat bei

meinem Aufenthalt in Arnstadt and Gotha geaumd and wohl be

fanden hib«.

k>a lieb nun die «imllebe Kund« aof« Nene beburptek nnd

sogar die 'Murinyuehe Zeitung vor weaigea Tagen meldet ich ta

bei Erfurt tont gafazmten, M erkläre leb daa Gerede im Publikum
für absebenlicb« Lngen, and bemerke , dnsa iah ml ^ Jmkr bu
jetzt Erfurt and dessen Terrain betreten nnd jeden Tag aaema PeajeUt
•nsn Ton Arbeit vüllfubrt habe.

Arn.ta.lt, den 95. Jani IBAS.

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

«rr, Clips aiaz und V
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 12- Juli. M »8. 1843.

ti Etwas Hber die in der katholischen Kirche gebräuchliches Choralbücher. -
— Verseiehoiss

— Xaehrichte* Wiener
MiiBikalie». — .Jnk„ndi<,ungcn.

Etwas über die in der katholischen Kirche

gebräuchlichen Choralbiicher.

Den aufmerksamen Lesern 4er Allgem. Musikal.

Zeitung (No. 21 und 22) wird e« Dicht en (ganzen «ein,

dais Herr Felis dem Herrn Kieseweiter gegenüber be-

hauptet, der berühm te Codex von St. Calles könne, weil

kein Aaliphonar sondern Graduale, auch keine Copie des

viel besprochenen Antiphon«» S. Gregor's d. Gr. sein,

•ad dnss hinwiederum Herr KieseweMer diese Ansicht

aufs Entschiedenste zu bekämpfen sncht. Zur angemes-

senen Würdigung der beiderseitigen Ansichten möchte
es deshalb vielleicht zweckdienlich sein, den hierauf be-

züglichen kirchlichen Sprachgebrauch etwas näher zu

erörtern.

Aoliphonarium oder Anlipbonale nannte man früher,

wie dieses auch der gelehrte D. Pielro Alfieri *) zuge-

steht, die Sammlung der bei dem Gottesdienst überhaupt

gebräuchlichen Gesänge, mochten sie nun auf das Mess-
opfer, das eanonisebe üflieium oder irgend eine andere

liturgische Function Bezug haben. Deshalb wurde anch

die Sammlung des beil. Gregor d. Gr., gewiss nicht die

erste der Art, Antiphonarium , häufiger jedoch und von
den Biographen des h. Papstes nassen Ii esslich Anlipho-

narius ceoto ") oder auch blos Centn genannt, eben weil

dieses Buch nach dem Berichte des Johannes Diaconus '">

(Ith. II, «. 1, a. 6 de tüa S. Gregorii Papae) nur «ine

einsige Zusammenstellung der besten vorhandene« Kir-

obengesänge enthielt. Dass dieses Buch -wirklich mehr
als das ia de« sogenannten Aolipbonaren Enthalte«,
aäinlicn auch das in sich Cassle, was man jetzt in den

Graduale* findet, erhellt schon aus dem ersten Gesang-
«tücke desselben; Ad le levavi anitaem meam, dem Au-
fsage des Inlroitus für den erste« Adveutsonutag, wor-
aus zugleich hervorgeht, dass der h. Gregor seine Cho-

*) S. S»e-f>o

'
) C«to, voa

Flick - aas

hffio »torieo tearieo pratfeo Set caata GrtgwiaiLo o *-
^ojerelU •^P««'«* Pielr» A"> r». R»ma , tisefrafia

rile uach der aneb jetzt noch üblichen, dem Kirchen-

jahre angemessenen Ordnung zusammengestellt halle. In

späteren Zeilen w«rden die Gesänge, die früher das An-
tipboAariam enthielt , in zwei Bücher verlbeilt, nämlich

in das Gradeale und Antiphonair, und es findet sich diese

Vertheüuag in allen bis zur Zeit der Tridentiniscben

Kirchenversa

Das Graduale bat seinen Namen von dem Gesäuge,

welcher in der Zeil zwischen der Epistel und dem Evan-
gelium auf den zum Ambo fuhrenden Stufen (in gradibus

ambonis) gesungen wurde , und es enthält dieses Buch
in seiner jetzigen Gestalt alle bei der heil. Messe von

dem Chore Vorzutragends Gesänge, als da sind: der

Inlroitus, das Kyrie und Gloria, das Graduale und AJIe-

luja, den Tractus, die Sequenz, das Credo, Offertorium

und Saoclus, die Commaoio und das Agnus Dei. Es
zerfällt in zwei Hauptlheiie, nämlich in das Proprium de

tempore und ia das Proprium de Saudis. Auster den

auf Pergament geschriebenen , oft mit schön* | Initialen

gezierte« Exemplaren des Graduale, wie sie sich noch

hier und da in einzelne« Kathedralen oder grossen Bi-

bliotheken vorfinden, verdient besonders erwähnt zu wer-
den die erste , uach koslbaren Manotcriplen gedruckte

Ausgabe, welche folgenden Tilei rührt: Gloria Christo

Domino Amen. Graduale sacrosanclae romanae «eclesiae

integrum et complelom tarn de tempore quam de sanclis

juxla ritum missalis novi ez decrelo sacrosaneli Concilii

Tridenlini restituti, el Pii V. Pontißcis maximi jussu

editi, nunc primum accuratissime impressum summsque
diligentia tarn in teztu quam in eantu emendalum. Cum
Kyriafi modolationes omnee oenliaente, qnibtm in ipsis,

Hymito Attgelioo ac svrabolo deeaulando romaaa ntilur

eedesia 1579. Yenetits ex sffieioa fein Lteblenetein,

latine: locidus lapis, Palrieii Agrippineusii. Anf der

letzten Seite steht-. A««0 Christi Hedem Inris 1580. So-

dann verdient erwähnt zu werden die in Dealsehland

sehr we«ig bekannte Ausgabe : Graduale de tempore
juxt« ritum ttcr©*»nclae romanae Eeclesiae cum cantu

Pauli V. jussu reformalo. Cum privilegio. Romae ex
Typographie fifedicaea. Aano 16*4. Der zweite Band
fährt den Titel: Gradaale de Saactis juxla rilum elc.

Homae, 1615. Von diesem elegaeleu Druck, welchem,

wie vielen spälerrn Ausgaben, die von Palettrina und
Guidetti in vereinter Kraft veranstalteten Arbeilen zu

28
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Grande gelegt wurden, sind nach Alßeri'g Angabe selbst

in Rom nur noch wenige Exemplare (aleane eopie) vor-

findlich. Die gewöhnlichen in Deutschland gebräuchlichen,

nicht selten sehr oncorrecten Chorexemplare des Gra-

daale sind zumeist in Frankreich oder Belgien gedruckt.

Als ein Auszug aus demselben, der jedoch manches mo-
derne, oft sehr triviale Machwerk enthält, ist das soge-

nannte Kyriale Luxemburgense anzusehen , worin nur
verschiedene Melodieen des Kyrie, Gloria o. s. w. and
neue Canlilcncn enthalten sind.

Anbelangend das Anliphonale, welches wohl auch

Responsoriale genannt wird , so enthält dieses in seiner

jetzigen Fassung die bei den canonischeo Tagzeiten ge-

wöhnlichen Gesäuge, nämlich die Antiphonen sammt den
betreffenden Psalmeniotonationen , die Responsorien und

Hymnco , welche letzteren auch oft in einem eigenen

fiymnarium enthalten sind. Seil die prächtig geschrie-

benen Exemplare des Antiphonale immer sellener wer-
den and die einzelnen Pergameotblätler zur Ausbesse-
rung der schadhaften Orgelbälge dienen, gebraucht man
in den Chören meistens die französischen, belgischen and
seltener die deutschen Ausgaben, von denen auch klein«

Haudausgaben und Auszüge, z. B. das Officium defuneto-

rum, mehrfach veranstaltet wurden.
Ausser den genannten Choralbüchern enthält auch

noch das Missale diejenigen Gesinge mit Noten verse-

hen, welche vom fuogirendcn Priester selbst theils nur
angestimmt, theils auch ganz gesungen werden. Zur
Bequemlichkeil hat man einzelne Theile des Missale, na-

mentlich die Gesänge für die Hebdomada saneta (Char-

woebe) und aus diesen wieder die Passionen , welche
sonst nur nach allgemeinen Regeln gesungen werden,
mit vollständigen Noten besonders abgedruckt. Ausser-
dem sind in den einzelnen Oiöcesan- Ritualen die bei den

feierlichen Beaedictionen, Begräbnissen, Processionen und
andern aussergetvöbnlicben filargiscben Handlungen vor-

geschriebenen Sangweisen enthalten ').

Es genüge diese kleine Andeutung, am künftigen

Missversläudnissen und Verwechselungen beim Bespre-
chen des katholischen Cboralgesanges vorzubeageo.

Coblen«.
j A Dommermuth, Kaplan zu Liebfraaen.

Recensiok.
Lmdpaintner : Kriegerische Jubel- Ouvertüre zor Feier

25jähriger Regierung König's Wilhelm von Würlem-
berg, für das grosse Orchester; Op. 109. — Preis

der Partitur 4 Tblr. ; für das grosse Orchester (soll

wohl beisseo: Orchester -Stimmen): 5 Tblr. Berlin,

bei A. M. Schlesinger.

*) Beim Schlusie dieser Zeile* erhält Referent in dem Archiv für

theolog. Literatur (Jahrg. 1813, 4. Heft, Regensburg bei Man*)
den Anfang einer Kritik der Lehre vom nim. Cboralgesange

von Fr. Jos. Vilsecker, worin ausser der noch glimpflichen

Andeutung, wie Herr VtUeeker die beschickte der earopiiscb-

•beodlandischen Musik von Kiesewetter ausgeplündert bat,

schktieuswertbe Notiieo über den rö'm. Cboralgesaog und
feine Literatur enthalten sind, so dasa wir on
Voraus auf die Fortsetzung desselben freneo.

L. Tieck bedauerte kürzlich bei Heraasgabe der Ge-
dichte K. Förster's , dass er so viele Gelegenheilsge-

dichte geschrieben habe, und wollte diese überhaupt nicht

als wahre Poesie gellen lassen. Tb. Hell nahm aber

mit Recht den Dichter wie das Priocip in Scholz, dass

eine äussere, momentane Veranlassung zu einem Kunst-

werke demselben durchaus uicbls vou seinem VVerlhe

entziehe , wenn nur der schaffende Genius eben so be-

reitwillig wie der Künstler dem Hufe des Augenblicks
folge. — Ob ein freundlicher Strahl der Morgensonne,
ob ein fernher tönendes Abendläuten , ob ein Paar vor-

überblitzendc schöne Augen, ob die unwillkürliche Erin-

nerung an eine erhabene Persönlichkeit, an ein vieljäh

rtges, heilbringendes Wirken dem Künstler den Griffel

in die Hand geben, oder ob diese Erinnerungen und An-
regungen von Andern ihm zugeführt werden , ist fast

gleich; nur die rege, begeisterte Empfänglichkeit für den

Ruf, für den Stoff ist unerlässliche Bedingung. Wird
diese erfüllt, und gelingt so das aufgetragene Werk,
dann neonl es Gclegenheitsstück , oder freies Geschenk
der Muse : es ist ein Kunstwerk ; die Veranlassung ver-

webt, aber das Kunstwerk bleibt. Goelhe't scoöosle

Lieder sind Geiegrnheilsdiehtongen ; Weber's Jubeionver-

ture wurde in speciellem Auftrag componirt, aber der
Genius vernahm den Ruf, und zündete die beilige Flamme
der Begeisterung in der Brust des Künstlers. — Gebt
also nur immer euern Dichtern, euern Künstlern Gele-
genheit zu schönen , feiernden Werken ! Sie huldigen

gern dem Grossen, dem Edlen, dem Schönen, und feiern

es freudig in Farbeo und Marmor, iu Worten and To
neu! —

Und eine schöne, erhabene Feier war es in der

Thal, die unsern trefflichen Meister Lindpainlner tu dem
vorliegenden Werke aufrief, und wahrlich nicht iovita

Minerva ! Der edle König Wilhelm von Würtemberg,
der bei jener grossarligen Feier auf eine reiche, wür-
dige Lebensperiode zurückblickte, bezeichnete diese selbst

würdevoll, durch eine wahrhaft königliche Handlung,
durch jene vielgepriesene anbedingte Amnestie, deren
Erinnerung in der jüngsten Zeit durch eine neue, gross-
mätbige Handlung in ähnlichem Sinne lebhaft angeregt
wurde. Wie allgemein dem edlen, heldenmütigen Kö-
nig za jener Zeit die begeisterten Stimmen des In - und
Auslandes huldigten, ist bekannt $ aber besonders wohl-
thnend und erfreulich ist es, dass auch die Künste einem
solchen Fesle ibre höbe Weihe verleihen, and so heissen
wir denn das vorliegende , preisende und preiswürdige
Werk in doppeltem Sinne willkommen.

Es beginnt mit einem Andante maestoso, %, Fdor.—
Aus dem leise aufwogenden Aoraogstacte entwickelt sieh
schon im nächsten durch ein rasches Crescendo ein b<

aufjauchzender Jubelraf. Nun bildet das feiernde „
save the King" den Grundstoff des trefflich gebalt«

Einleitungssalzes. Diese merkwürdige, wahrhaft groß-
artige Melodie ist jetzt fast cosmopolitisch geworden, und
in der That können wir uns kaam eine Weise denken,
die in so gedrungener Form, bei so ruhig erhabenem
Schritt, so logisch gesteigertem Periodenbau Alles in sieb
vereinte, was man bei einer Melodie in Anspruch nimmt.
die Grosses und Erhabenes in einfacher, eindringlicher.

uignlzea DyTSwOglC""
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Weise schildern und feiern soll. — Wenn auch diese

Melodie, die wohl überhaupt als die am Weitesien ver-

breitete und gekaunle bezeichnet werden muss, bereits

von einer ganzen Reibe Componist en , namentlich in

Ouvertüren auf verschiedene Weise benutzt wurde, so

müssen wir dennoch die Wahl des verehrten Meislers

vollkommen billigen. Anch enthüll diese Kraflmelodie

so viel inneres Leben und ist, nach vielfacher Behand-

lung und Ausbeulung, noch immer so reicher liarroouicen-

Wendungen werth und fähig, dass sie gewiss stets neu

erscheinen wird, wenn sie ein Meister wie Lindpainlner

auf die Capelle bringt. — Die Behandlung der vielbe-

sprochenen , vielgesungenen und doch noch lange nicht

ausgesnngenen Melodie, deren sie sich nun hier zu er-

freuen hat, ist vorlreillich. — Ein Allhorn, begleitet voo

drei Posaunen, führt durchgängig in milder fast frommer

Haltung die Melodie ein, und zwar immer nur in Ab-
ibeilungen von zwei Tacten (zu welcher Gliederung sie

sich so trefflich eignet), worauf das volle Orchester jede»

Mal in demselben Rhythmus antwortet. Nach den er-

sten zwei Tacten geschiebt dies , sehr sprechend , mit

dem an die Spitze des Werkes gestellten Gedanken, den

wir als aufjauchzenden Jubelruf bezeichneten. Nach den

folgenden, einzelnen Fragmenten des grossartigen Lie-

des ergreift das Quartett eine sehr reiche, wirksame
Figur, während die sämmtlichen Blasiuslrumente, in

kräftigen Accenten einen imposanten Gegensalz dazu
bilden. So erscheint nach und nach das ganze Feier-

lied in ongesuchter, aber edler, würdevoller Harmonie,

ood jede Unterbrechung ist durch neue, bedeutende Fär-

bung bezeichnet und gesondert. — Nach zwei episodi-

schen Tacten der weichen Blasinstrumente trill überra-

schend das God save the King, in seinen zwei ersten

Tacten, in Desdnr ein, diesmal kräftig beantworte! von

den beiden F- Trompeten (ä piston, was bei Aufführung

der Instramente nicht bemerkt ist). Da der Componist
die Trompeten so ioloniren lässl:

so würde uns das dadurch hervorgehende frei eintretende

es nach dem ihm vorausgehenden ges (der Componist

baute den zweiten Tacl des Melodieenfragmentes auf die

Septime von As) etwas frappiren, überzeugte uns nicht

der anmittelbar darauf folgende Eintritt in Adur, dass

die Septime absichtlich gewählt wurde, um, enbarmonisch

als ßs gedacht , das Harte der fremden Harmoniewen-

dung zu mildem. Solcher Züge linden sich in Lindpaint-

ner's Werken sehr viele, und sie verdienen gewiss die

Beachtung und Hervorhebung einer sorgfältigen Kritik,

die sich nicht in blosen Phrasen ergehen will. Nach
einer geistvollen Wiederholung und Steigerung dieses

Gedankens schliesst der interessante erste Einleitungs-

satz, und es erscheint nun ein sebr aufgeregtes Allegro,

das eine heroische , jeden Widerstand besiegende Mani-

festation ausspricht. So kurz dieser Satz ist, so gedrun-

,
gen und wirksam tritt er hervor, und schliesst mit kräf-

,
tigen Accenten in der Dominante der Haupllonart, wor-
auf denn der eigentliche Kern des bedeutenden Werkes

, erscheint. Et ist dies ein Allegro vivace, Fdur, %.

der Componist nicht so bald von seinem anmulbi-

Gedanken, der mit gar freundlichen episodischen

1 Man würde sich sebr irren, wollte man voraussetzen,

dass dieses Allegro sich nun sogleich in einer imposan-
ten , büroischen Gestalt zeigen werde. Es tritt im Ge-
genlbeil fast spielend vor uns hin, indem die erste Vio-

line nach eiuciu heilern Moliv zu suchen scheint , das

sie denn auch bald 6ndel, und nun in gemülblicber, an-

muthiger Weise entfaltet. Hier vergessen wir eine ge-

raume Zeit , dass der Componist seine Jubelouverlure

eine kriegerische genannt bat. Nur eine sanfte Fröh-

lichkeit, eine bewosstvolle, wir möchten sagen eine länd-

liche oder civile Freude athmel das graziöse Thema,
dessen zweite Hälfte bei dem Eintritte der Blasinstru-

mente einen fast naiven Cbaracter traut. Auch trennt

sich der Coropou

gen
Ausschmückungen oft, aber ohne zu ermüden, wieder-

holt und geistreich gewendel wird. Dabei erscheint nun
die Kunst der Instrumenliruug, in welcher unser Meisler

wohl von Wenigen erreicht wird, im schönsten Lieble

;

nicht etwa, weil grosse Anstrengungen gemacht werden,

sondern weil eben in der Farbengcbung Alles so gar

leicht und natürlich hervortritt. Mit einem kräftigen,

stark markirlen neuen Thema strömt endlich das volle

Orchester zusammen. Nachdem der Satz wirkungsvoll

nach Gmoll geführt ist, treten uns ganz ungesuchl, aber

sehr überraschend wieder die zwei ersten Tacle des God
save the King entgegen, und erscheinen geschickt in den

Salz verwebt in verschiedenen Harmoniecn, als interes-

sante Rcminisceoz. Nach einem, in Form und Stellung

sehr wirksamen Unisono des Quartetts, durch markirte

Einschnitte des ganzen übrigen Orchesters noch mehr

hervorgehoben, leiten drei günstig gruppirle Tacle, durch

das Allhorn, drei Posaunen und Pauken ausgeführt, den

sehr sangbaren Mittelsatz ein , dem gleich bei seinem

Eintritt durch die slakkirle Begleitung der Allviolen ein

reges Leben verlieben wird. Bei dem darauf eintreten-

den glänzenden Tuttisalze beben sieb gegen die belebte

Figur der Violinen und die kräflige Hallung des übrigen

Orchesters die selbständigen markigen Bässe höchst wirk-

sam hervor. An das kriegerische Element des Werkes
werden wir im Verlauf dieses Salzes lebhaft erinnert,

wo bei dem Inganno nach Asdur die Trompeten in die-

ser Tonart, und gleich darauf, nach der enbarmonischen

Verwechselung, in Edur und so successiv in C und A
ihren Ruf ertönen lassen , wahrend das Quartett seiner

Figur treu bleibt, nnd das übrige Orchester mit kräfti-

gen Accenlen den Rhythmus scharf bezeichnet. So wird

bei lebhafter, immer bedeutsamer, zuweilen höchst eigen-

thümlicber Modulation der Schluss des ersten Tbeiles

herbeigerührt. Die zweite Abiheilung ist, der Slruclur

wie dem Gedanken nach, der ersten ganz ähnlich. Auch

hier macht sich, bei dem wirkungsvollen Trugschlüsse

(hier nach Desdur) das kriegerische Princip durch die

oben bezeichneten Trompelenklänge geltend; aneb hier

tritt, in molivirter Transposiliou , die Remiuiscenz des

in der Einleitung so schön ausgesprochenen God save

the King wobllhuend hervor. Schon glanbl man, dass,

nachdem der Salz vollkommen cadenzirt mit einer kräf-

tigen Modulation, die in C in ein pomphaftes, vier Tacte

dauerndes Inisono ausgehl, der Schluss des Werkes
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nahe sei, »Is das Orchester Mit jenem Unitono plötzlich

abbricht" und Miiilärlrommeln in einem gew altigen vier

Tacie anhaltenden Wirbel eioe neue Seene ankündigen.

Trompeten in C und F schliesien sieb mit lebhaftem Ge
scbmelter ihren Kriegsgeftihrlen an, während daa Quar-

telt mit einem schwirrenden Unisono in C die Basis bil-

det. Wie im Sturmschritt steigt nun das Orchester, bei

fortwährendem Kriegsgelön, durch die chromatische Ton-
leiler empor, bis es mit dem glücklich erkämpften Fmoll
einen neuen, grossen Satz beginnt, den der Componisl

mit,,*/,, Allegro impeluoso, Bnllaglia" bezeichnet. Nun
erst finden wir die Benennung i kriegerische Jnbeloover-

Iure vollkommen gerechtfertigt, denn Alles, was bisher

an den militärischen Gbaracter erinnert«, war nur An-
deutung. Hier rollt der Künstler ein völliges Seblacht-

gemälde vor uns auf, und zwar mit keeken, starken Zü-
gen und in lebhaften Farben. Die Orohestermassen sind

mit fester Hand grnppirt, und wenn auch die eigentlichen

musikalischen Ideen und Figuren wohl Alle schon in ähn-

licher Besiehung vorgekommen sind, so machen sie doch

auch in der vorliegenden Zusammenstellung die beabsich-

tigte drastische Wirkung. Ganz besonders effectuiread

durch Harmonie und lnslrumenlirung , wie durch rhyth-

mische Struetur sind namentlich die neun letzten Tacte

diesrs Kampfgemildes, ehe der Triumph- und Sieges-

marscb eintritt. Eine kurze, krfiflige Inirade von sämml-
licheu Blech - und Militärinslrnmenlen im Tempo maestoso

kündigt diesen Fest- und Triumpbmarsch an, den der

Componisl mit : molto vivace, und noch speciell als ,,Dou-
blir- Marsch" bezeichnet. Diese genaue Bezeichnung
erscheint auch wirklich nolhwendig, wenn der Marsch
im Sinne des Compooislen ausgeführt werden soll, denn
nach dem ersten Anblick scheinen Form und Idee des-

selben mehr eine feierliebe, Wurdevolle Bewegung zu
verlangen, als der Doublirmarseb bedingt. Der Marsch
besiebt aus vier Tbeileu nebst Coda. Den Gedanken
nach nicht eben neu und ergreifend (im dritten und vier-

ten Theil wohl selbst etwas zu gewöhnlich), ist er mehr
•uf Massenwirkung angelegt , und diese wird er voll-

ständig erreichen. Die Coda führt durch ein rasch no-
dulirendes Unisono tu dem Quart • Sexten -Accord von C,
und mit dem Eintritt dieses Aoeorde* spricht das ganze,

imposante Orchester im Fortissimo nunmehr die grandiose

Melodie aus, die wir wohl nicht mit Unrecht eine cos-

mopnliiische nannten. Die Art und Weise, wie hier der
Componisl Melodie und Begleitung vertheilt und geord-

net bat, müssen wir als höchst bedeutsam und wirkungs-
reich bezeichnen. Schon dass die fünf ersten Tacte auf

den Orgelpnnct C erbaut sind, während kräftige, unge-

wöhnliche Harmonieen die grandiose Melodie umwogen,
macht eine spaunende, imposante Wirkung, und die ge-
wählte, vorherrschende Sextolenfigur verleibt dem Gan-
zen eine ungemeine , schimmernde Lebendigkeit. Nur
in den letzten Taclen dieser Paraphrase erinnert die Be-
handlungsart wohl etwas an die Ausstattung und an die

Ornamente, die C. M. v. Weber dieser Melodie in sei-

ner Jabeloaverture gegeben hat , was unser trefflicher

Meister wohl leiohl hätte nmgehen können. Mit dem
Schlosse der Melodie Irilt «Och einmal der */4 - Taet ein ;

piano beginnend wachst das Orchester rasch znm For-

tissiaooan, und mit i

formet endet das umfangreiche jedenfalls interessante bei-

fallswürdige Werk, das sieb vorzüglich zur Aufführung

bei festlichen Veranlassungen eignen dürfte, und wo
überhaupt über bedeutende Orebeslermassen zu

hat, auf welebe es unverkennbar berechnet ist. —
Zweckmässig und beachtenswert sind in dieser Be-

ziehung die beigefügten Winke über die Anwendung der

Tutli- Blasinstrumente, des Allhorncs, der Pauken u. s. w.
— Die Ausführung; dieses Werkes bietet einem guten

Orchester durchaus keine erhebliche Schwierigkeit dar.

Nur in der lnlroduclion wird das Quartett bei des rei-

chen Figoren Gewandtheit und Uebereinstimmuog zu lei-

sten haben, ohne dass jedoch Uopraclicablea von ibm
gefordert wird) was bei einem so kundigen Meisler wohl
auch nicht anzunehmen ist.

Wenn bedeutende Orchester sieh gewiss bald und
mit dem sichersten Erfolge dieses Werkes bemächtigen

werden, so dürfte dasselbe auch vorzugsweise sieb su
einem Arrangement für Mililärmusik eignen, die ja be-

kanntlich in der neuesten Epoche einen so bedeutenden

Aufschwung genommen bat. Mit Sorgfall arrangirt, wird
diese Ouvertüre, von einem starken Militärcbor ausge-

führt, sieber eine grossartige Wirkung machen. — Den
Referenten lag bei dieser Besprechung nur die Auagabe
der Partitur des Werkes vor; diese aber ist schön, deut-

lich und eorreol gestochen. AI.

Nachricht e n.

Wiener Musikleben. (Beschlusa.) Von den Coneer-

ten jener Institute, welchen die höhere Tonkunst Ziel

und Bestimmung, führe ich den Leser zu andern, die in

der Hegel zwar minder einflussreieb als jene sind, doeb

entschieden gewichtiger als die hochtrabenden, meistens

hohlen, matiherzigen Philippiken der Virtuosen par
excellence, ihrer Natur nach mehr oder weniger wirk-
liche Kunslbedeulung haben. Ich meine die Concerte,

in denen uns etwas Ursprüngliches, Hervorgebrachtes,
Geschaffenes vorgeführt wird, und bei welchen das Wohl
und Wehe der Kunst nicht von einem Slaccalo, von
einem Triller, von einem zchnfingerigeii Kanonenaccorde
abhängt, sondern die Muse ohne Schnürleib und Mode-
loiletle in liebenswürdiger Freiheit einbergebt. Im vor-
hinein bedingt beim Schaffenden schon das höhere Stre-
ben unsere Anerkennung, und nur ausgesprochene Ta-
lentlosigkeil , unedle Gesinnung, wo nicht gar Anmaus -

sung müssen hier den Beistand der Kritik verwirken.
Diese sollte wenigstens ihren ganzen Eialluss aufbieten,
wo es sich darum bandelt, den bescheidenen Compooi-
slen, der von der Virtuosendespolie zurückgedrängt, sich
ohnehin nur schwer und meist mit Opfern durchzuarbei-
ten vermag, hilfreich in den Vordergrund zu stellen.
Wollte Uli, die Journalsliteralen fingen einmal wieder

den Enthusiasmus für wandernde Finget beiden ein-an

zudammen, das Publicum auf den Unterschied zwischen
Künstlern und Virtuosen aufmerksam su machen , uud
letztere, wenn nicht hervorstechende, musterhafte Origi-
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oalilül vorhanden, in die ihnen gebührenden Sehraaken
zurückzuweisen, analalt die Mechanik, mit elwas weni-

ges Innerlichkeil nad Geschmack versetzt, zu einer Höhe
biuaufzuschreibea, auf welcher sie aicb, der wabrea Kunst

gegenüber, durchaus nicht behaupten kaun. Gewiss trägt

gerade diese freigebige Apolheosirung, die von der Jour-

aalkrilik der Ausübung gezollt wird , nicbl wenig daza

bei» dem Geschmacke an flüchtigen, sianeschaieicheliidee

Genüssen eine Art rationeller Stütze zu geben, zum
Nacblbciie Tür das schadende Pnncip, das hier von der

Fürsprache dort von der Theilnahme nur karg bedacht,

gebuchtem und verzagt den Triumpbzügen nachzieht, wo-
Bit die vergötterte Macht der Ausübung ibre düukelvolle

Siegesbab» von Stadl zu Stadl, von Land zu Land be-

zeichnet. — Beginnen wir gleich mit einem Manne der

europäisch celebrirl wird , obgleich ihn gerade Oesler-

reich, dem er doch angehört, weniger als er es ver-

dient, zu uenuen ptlegl

:

Siegmund Ritler von Neukomm. Vom Mozartfesle

ans begab sieh dieser würdige Cumpooisl hierher und
that, was er in den heterogensten Chancen des Lebens
sieht lassen konnte, er — compouirle. Mau ehrte seine

Anwesenheit durch die Aufführung einer grossen dop-

pelcbörigcn Vocalmesse, eines Regina coeli u. a. m. aus

seiner Feder, in der Kirche, und anderer Composilionen,

worunter sein grosses Gulleuberg-Te Ueum, im Concert-

saale, letzleres bei Gelegenbett einer von der Gesell-

schaft der Musikfreunde veranstalteten grossen Academie.

Neukomm, fast elwas fremd geworden unserer von an-

dern Harmonieen durchströmten Zeil, ragt, ein kräftiger

Zweig der //ayoVschen Schule, aus eiuer vergangenen
Periode in unsere Gegenwart herein. Allein hört man
ihn nur öfter, gibt man sich dieser klaren, besonnenen,

nach edler Popularität strebenden Musik mit vertrauender

Seele bin, so füllt sein vollendeter Slvl freudig aus, er

gemulhet uns Freund, Tröster, Besänfuger, wenn ich so

sagen darf. Wahrlich, solch ein Styl thul ans zuwei-

len Noth, damit wir von so mancher* hervorgezwänglen
Kunslarbeil, die uns milsebwilzen macht , ausruhen un-

ter dem wohligen Schatten einfacher Tonschönheit. Die

Natur in der Kunst ist ein gar selleuer Gast geworden.

Doppeller Willkommen ihm, wenn er, meist ein stiller,

in sieh schauender Wanderer, in ansern geräuschvol-

len Räumen einkehrt.

Capellmeister Otto Nicolai, uns durch energische Lei-

tung der Oper wie durch die glänzende Wiederbelebung
der philharmonischen Concerle doppelt wertb geworden,

lieferte in einem, unter Mitwirkung der Kräfte der Hof-

opernbübne auch execulorisch trefflieben Vocal - und lo-

slramenUlconcerle Proben eines so unzweifelhaften Com-
posilionsvermögeus, unterstützt von eben so gründlichen

als umfassenden Studien des Tonsatzes , dass wir sehn-

bebst einem deutschen Bühnenwerke von ihm entgegen-

sehen. Das reichhaltige Programm dieses Concerles um-
Werke des Kirchen-, Thealer - und Kammersly-

ind befriedigle Kenner und Laien in gleichem Maasse.

irend einerseits Nicolai's Templario noch immer eine

toiroper auf den italienischen Bübnen bildet, zeigte

"•ich hier andererseits wieder als sehr gewandt in

ehrenvoll jene Stimmen, die ihm, als Deutschen, modern
italienische Schreibart zum Vorwurfe machea. Er hat
diese angewendet, wo es an Ort und Stelle war, und
wird die deutsche Bühne gewiss ia dem ihr eigentbüm-
lichea Geist zu behandeln wissen. Was ihm in den Ar-
beiten für diese sehr gut zu Statten kommen mass, ist

die Fertigkeit im cantablen Styl, den er dem mehrjäh-
rigen wohlbenutzlea Aufenthalte in Italien verdankt. Ein
künstlerischer Vorzug, der gar manchem, sonst achteas-
wertben deutschen Componislen von Herzen z« wün-
schen wäre.

August fl 'alter ans Stuttgart, ein talentvoller, nach
gediegenen Vorbildern arbeilender junger Componist,
musste die Nacbmillagsstunden eines Sonntags zu Hilfe

nehmen, um nur zu einem Concerle zu gelangen, das
ihm Geld kostete. Sagt' icb's nicht, data die Triller-
und Arpeggienmacher ihre Polypenarme um alle Börsen,
alle Erholungsslunden , allen Enthusiasmus zu schlingen
wissen, und den höber Strebenden Thüre nnd Tbor zusa
Ruhm und Erwerb zu verscbliessen droben? Walter
bat ein interessantes Octelt geschrieben. Vielleicht wird
irgend cio mitleidiger Verleger sich enlschliessen, es ohne
Honorar zu stechen. Unseliger Jünger der Kunst! wer
biess dich auch deine Zeil mit Selzkuost oder Parlitu-

reo vertändeln, anstatt 8 bis 10 Stunden täglich auf einem
nützlichen Instrumente regelmässig hin- und herzufahren
und das Facil deiner Konsteroberuugen in Fantasien ohne
FanUsie und Etüden ohne Studium der Well vorzule-
gen? Ausser dem Odette hörten wir aneb den er
Salz eines Streichquartettes und mehrere Lieder. Schöne,
deutsche Innerlichkeit, Klarheit der Darstellung, Gefühl
für den Wohllaut, correcte und geschmackvolle Benutzung
der Konstmittel bezeichnen die Compositionen fValter'a.

Sein Slrebeu ist ein schönes , seine Composilionsfähig-
keil für den so vernachlässigten bessern Kammerslyl eiae
beacbtenswerlbe. Beides wurde nach Verdienst gewürdigt.

Joseph Geiger, der vor einigen Jsbren mit der
Oper Wlasta im Kärotbnerlborthealer debülirt halte und
Publicum wie Kritik nur zum Theil aaf seine Seite zu
bringen vermochte, erschien in einem zu wohltbäligen
Zwecken gegebenen Concerle mit einem Kyrie, Saoctus,
Gloria und einem Psalm: ,,0 Deus, ego amo te" aas
einer dem Könige der Franzosen gewidmeten Messe.
Geiger gibt sich viele Mühe, als bedeutender Compo-
nist zu gelten. Im Kirrhcuslyle zeigt er sich gefügiger
als im Tbeaterslyle und in der Nachahmung heimischer
denn in der Erfindung. In demselben Concerle brachte
man auch einen Psalm von Benedetlo Marcello zur Auf-
führung, und zwar gerade einen der schwächsten, so
dem Publicum die Wahl lassend, an welcher Musik es
weniger Geschmack finde.

Joachim Hoffmaun, Muiöklebrer, producirte in sei-

nem diesjährigen Concerle abermals mehrere seiner Or-
cheslercompositionen. Sie bestanden in einem Scherzo,
einem concertanten Presto und in dem Fragmente aus
riner Fantasie. Ein Sexlell desselben Tonselzers für

Pianoforle, Oboe, Clarinelte, Fagott, Horn und Cenlra-
bass gab dessen Sohn Julia* Gelegenheit , skb als bra-

ven Pianisten zu zeigen. Der Geist dieser Composiüoa
ordnungsliebender, der Alles, nar keias
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Neuerung befürchten tSsst. Er erinnert etwa« an Cha-

misso's Zopflied

:

„Er dreht sich links, er dreht sieh rechts,

„Kr that nicht« Gat's, er that nichts Sehleeht's."

indessen der Mann hal mit seiner Musik nur zeitliche

Zwecke, erinnert nämlich regelmässig jerirs Jahr durch

sie die Lernbegierigen, dass bei ihm Hilfe zu finden sei;

wer wird also da auch noch hart in's Gericht geben?

Solch ein Joachim Hoffmann, wäre seine Musik auch

wirklich schlecht, wie sie es doch nicht ist, nützt über-

dies, wenn er das Jahr hindurch auch nur drei jungen

Leuten einige Harmonie- und Parliturkennlniss beige-

bracht hat, der Kunst mehr, als zehn noch so famöse

Plaisirmacher mit ihren Concerten.

Ein gar trübseligrs Bild von Mangel an ästhetischer

Bildung bei ziemlicher Melierpractik, von Ueberschälzuog

der Kralt bei übrigens nicht unbeträchtlichen Vorstudien

lieferte die Auffuhrung eines vom noch ganz jugendlichen

Dominik Finkes componirten Oratoriums , betitelt : Ma-

ria, in welchem es sich um nichts Geringeres, als um
die Lebens- und Leidensgeschichte Maria' s nnd des Got-

tessohnes selbst handelt. Man sehe nur die Ueberschrif-

ten der nenn Abschnitte, die in zwei unaufhörlichen Thei-

len zusammengedrängt sind : die Verkündigung, — Ma-
ria Heimsuchung, — Christi Geburt, — die Weisen
aus dem Morgenlande, — die Flucht nach Egypten, —
Jesu Jugend, Jesns im Tempel, — Christi Tod und Auf-

erstehung , — Maria Himmelfahrt; Himmel! da möchte

man ja gleich selbst auf und davon fahren! ich hätte lie-

ber gleich das ganze neue Testament in Musik gesetzt.

Selbst der grosse Händel hat bei aller Ueberfülle an

Erfindung in den meisten seiner Oratorien das Hauptin-

teresse allezeit nur in einigen Scenen zu coneeotriren

getrachtet , nm seinem Gegenstande nur ja die dramati-

sche Eindringlichkeil zu sichern. Verrätb aber schon

die Wahl des höchst langweiligen , mit poetischen Flos-

keln überladenen Buches hinlänglich den Mangel an rich-

tigem Tact, so fehlt es überdies der Musik an aller Fri-

sche der Darstellung, an richtiger Hervorhebung der wich-

tigem Parlieen , an Rundung, Geschmack, Empfindung
and rhythmischer Mannichfaltigkeit der Formen, mit

einem Worte an künstlerischer Bewältigung des Stoffes,

bei dem es, in unserer Zeil wenigstens, mit psalmo-

distischem Schlendrian, akademischer Trockenheit und

einzelnen, modern sein sollenden Sprüngen nimmermehr
abgethän ist. Uebrigens wäre es unbillig, Herrn Finkes,

dem Manches in der Masse seiner Nummern gelungen,

eilet Talent für diese ernste Gattung abzusprechen ; viel-

mehr verdient sein ernstes Streben Lob und Aufmunte-
rung. Nur verschaffe er sich vor Allem einen richtigem

Blick in die Zeit, für die er schreibt, läutere an neue-

ren gediegenen Werken dieses Genre's seinen Geschmack
nnd mache sich doch ja cinigermaassen mit der musika-

lischen Aestbetik bekannt.

Strassburg. Sonntag, den 30. April, machte die

französische Tbeaterdirection den Schluss des Tbeater-
Jabres mit der ersten Darstellung von Richard Löwen-
berz mit der ergänzten Inslrumentirung von Adam. Die

Oper sprach am so mehr an, da man sie seit vielen Jah-

ren nicht mehr in ihrer alten Gestalt gehört balle. Di-

rector Provence bat für das kommende Thealerjebr die

Verlängerung seiner Concession erhallen , wagt es aber

nicht, die Bühne vor dem Monat September zu eröffnen.

Man spricht nnr von zwei Mitgliedern der Gesellschaft,

die beibehalten wären.

Indessen hatten wir bis jetzt Gelegenheit, uns io

vollem Maasse an Concertmusik zu ergötzen. Den An-

fang machte der hiesige Clavierlehrer Herr Lelbach,

welcher am 8. Marz in dem grossen Foyer des Theaters,

auf Einladung, seine zahlreichen Schüler hören liess,

worunter sich nambafie Talente befinden. Er selbst

spielte mit vieler Auszeichnung die Composilion von Her*
La Violelte mit Quinleltbepleitung, und ein grosse« Duett

mit Violinbegleilong, durch Herrn Schwäderle ausgeführt,

über Motive aus der Oper : Les diamanls de la eouronne.

Am 28. März liess sich ein blinder Basssänger Herr

;
Schweitzer hören; er sang blos mit Clavierbegleilong

Lieder von Schubert, Keller und Kreutzer, die Geister-

beschwörung aus Hobert, und die bekannte Romanze aus

den Puritanern. Er besitzt ein starkes Organ, und singt

mit Gefühl , das sich nach dem Sinn der Worte höchst

leidenschaftlich steigert. Ausser einigen von Dilettanten

gut gesungenen Männerquartetlen, nnd einem herrlichen

Violinqnarlelt von Fesca, börlen wir Variationen von

Czemy auf dem Pianoforte mit grosser Auszeichnung,

Fertigkeit und Geschmack vortragen von Dem. ffacAen-

thaler, welche nur zu seilen auftritt.

Gleichzeitig mit diesem Concerte liess sich in dem
Foyer des Theaters eine Dem. Cornette , Schülerin des

Conservatoriums, auf dem Pianoforle hören. Sie spielte

mit grosser Fertigkeil ein Coneert von Ries, den Gross

an den Rhein , Etüden von DShler, ein Duett mit dem
Violinspieler Schwäderle von Osborne und Ernst a. s. w.

Das Theaterpersonal gab mehrere bekannte Gesangs«-

nen zum Besten.

Am 5. April liess sich Fräul. Henriette Nissen,

Mitglied der italienischen Oper in Paris, vor zahlreichen

Zuhörern unter enthusiastischem Beifall hören. Ihre

glockenreine, metallreicbe Stimme, ihr trefflicher Vor-

trag in jeder Gattung von Gesang entzückten alle An-
wesenden. Sie sang einen Bittgesang aus Hindert
Alexanderfest, das bekannte Quartett aus Rossinis SU-
bat mater, die Scene aus der Sonnambnla. worin sie die

geschmackvollsten Fiorituren anbrachte, ein Duelt, So-

pran und Alt, aus dem Slabat maier, und ein Notturno

aus Don Pasquale, zweistimmig mit Tenor. Ausgezeich-

net spielten in diesem Coneert Herr Jauch, Sohn, mit

Herrn Schwäderle ein Pianoforte- und Violinduett von
Renedict und Beriot; Beide ernteten lauten Beifall.

Ende April liess sich Tamburini in einem beson-
dern Coneert, dann wieder am 6. und 7. Mai in zwei
Concerten, welche die Singacademie in dem Thealerge-
bäude zum Besten der Opfer auf Guadeloupe und der
hiesigen Armen veranstaltet balle — hören. Der Zu-
lauf in das erste war so gross, dass Referent so wie
viele Personen keine Plätze fanden. In den beiden letz-

ten sehr ergibigen Concerten wurde gegeben: t) Ou-
vertüre aus der Belagerung von Corintb ; der Eioleitongs-
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42. Psalm ron Mendelssohn -Bartholin, und

das vollständige Slabal maier von Rossini, worin Tam-

burini die Bassparlie übernommen batte. Der Ausdruck

and die Würde, die er iu seiue» Vortrag legte, lässl

sich nur Fuhlen. 2) Symphonie in A voo Beethoven;

Duett aus der Gazza ladra , gesungen von einer Dilet-

tantin ond Tamburini; Andante und russisches Rondo

von Berlios von dem Violinspieler Schwäderle mit gros-

ser Virtuosität vorgetragen ; Finale des ersten Acts der

Semiramide , — Tamburini die Bassparlie ; Ouvertüre

aas Oberon von Weber; Männerchor durch etwa dreissig

Singer ausgeführt; das Concerlslück von ff'eber, mit

vollendeter Virtuosität vorgetragen auf dem Pianoforle

von einer Dilettantin; Buffoarie aus dem Barbiere di Si-

viglia ,
Largo al faclolum .... durch Tamburini, der als-

dann noch mehrere komische Lieder zum Besten gab,

worauf ein Regen von Blumensträussen von allen Seiten

über ihn berüel. Den Beschluss machte das Gebet aus

Moses. Der bedeutende Chor, unterstützt von dem co-

lossalen Orchester, welches Herr Hörler dirigirle, machte

bei der durchaus ladellosen Aullübrung die ergreifendste

Wirkung 5 dem beharrlichen Streben der Siugacademie

verdanken wir hauptsächlich das neue Leben, wodurch

der seil Jahren erschlaffte musikalische Sinn wieder er-

weckt wird.

Bei dieser Gelegenbeil müssen wir noch eines an-

dern Singvereins gedenken , welcher sich sireng an ge-

diegene Werke hält und am 12. Mai den erslen Tbeil

des Oratoriums : Paulus, von F. Mendelssohn-Bar tholdy,

auf Einladung zu Gebor brachte. An der Spitze die-

ses Vereins s.tehl der achtbare Pianoforlespieler, und

jetziger Organist bei der Neuen • Kirche, Stern, welcher

die Leistungen , wovon wir reden , mit Sachkenntniss,

Genauigkeit und uneigennütziger Hingebung befördert.

Endlich sei hier noch einer Neuerung gedacht, welche

die seit zwölf Jahren bestehende Gesellschaft der Hilfs-

casse zur Unterstützung verarmter Musiker, ihrer Will-

wen und Waisen eingerührt hat, und welche darin be-

steht, den jährlichen Beriebt über die Lage des Vereins,

vor der Versammlung der Mitglieder dieser Gesellschaft,

mit einer musikalischen Aufführung zu verbinden. Hierzu

wurde diesmal ein Sexluor von Mayseder gewählt, wel-

ches Herr Schwäderle mit seiner bekannten Virtuosität

spielte , und eine Symphonie in D für volles Orchester

von Pleyel, der sie als Capellmeisler in Strassburg com-

ponirlc, nach einem von Herrn Berg gesprochenen hi-

storischen Bericht. Die Theilnabmc des Publicums, des-

sen Gegenwart durch musikalische Leistungen gereizt

wird, kann der Anstalt nar (orderlich sein.

Feuilleton.
Die Augsburger Allgemeine Zeitung tbcill folgende Acusseruo-

geo Rottinft, der jetzt wieder iu Paris eingetroffen ist, über Ifa-

levy'i Carl VT. mit. Eia Freund fragte iho in der Vorstellung

dieser Oper: Comneot Irouvex-vous cela? Mail, aetwertete Rot-

»ini, c'est la fio da noode, Alori, erwiderte Jener, il nou» faudra

donner quelque ekose de nieux. Meit rief Rottini, merei! Oa
m'a chanti a Paris, je ne veux pas «Ire erii par Mad. Staitz.—
Sponlini ist ebenfalls in Paris und soll sein Portefeuille voll Opern

und Messen haben. — lirtutser, Megerbeer, Dwu'utti werten im
August dort erwartet; Ricci ist nach Italieo zurückgekehrt. Do-
nisetti briagt drei neue Opero miti „Maria von Kobao ," „Her-
zog voo Alba," „Sebastian voo Braganza"; die erstere fBr Wien,
die beideo letztere fiir Paris selbst camponirt.

An 5. Juni wurde in Cassel bei überfüllten Hanse des kö-
niglich sächsischen Capellmeisters Richard Wagner neueste Oper

:

„Der fliegeede Hollinder" aufgeführt. Die Vorstellung sowohl
von Seiten der Sänger als des Orehcstera war vortrefflich,

fall entschieden. — Dasselbe Resultat wird von Riga am
det, wo die Oper am 3. und 5. Juni aufgeführt wnrde.

Zur Feier der Enthüllung des dem König Friedrieb Augost III.

im Zwioger zn Dresden errichteten Denkmals, am 7. Juoi . wer-
den von den vereinigten Sängern des Orphens nod der Liederta-
fel zwei eigens zu diesem Zwecke componirte Männerchöre, der
eine von C. G. Reittiger, der aadere von F. Mendelttohn • Bar-
thotdy, aufgerührt.

Am 10. und II. Juni feierten die Liedertafeln von der Elbe
(Magdeburg , Dessau, CStben , Halle u. s. w.) in Verbindung mit
den Leipziger Liedertafeln ein Gesanpfcsl zu Leipzig, und iwar
am erslen Tage im Saale des dasigen Sehützenhauses, an zweiten
im Hosenthaie und dem daran Messenden Dorfe Gohlis.

Am 4. Juni fand unter Capellmeister Reittiger't Leitung zn
Aachen die EröBnung des diesjährigen niederrbeioiseben Musikfe-
stes Statt (a. diese Blätter S. 397). Durante't Magnifieat, Mo-
zarl't G moll- Symphonie , Blindert Samson wurden meisterhaft

aufgeführt; 465 Sänger und 133 Instrumentisteo wirkten mit. Die
Solopartieen waren besetzt durch die Damen Sophie Schlott aus

Cülo, Betty Fitcher aus Darmstadt, Mad. Müller ans Braun-
sebweig, und durch die Herren Tichattchek ans Dresden, Pitchek
aus Frankfurt am Main.

Die Schwestern Mitanollo sollca in Wien ans ihren daselbst

gegebenen Coaeerten eine Einnahme von 15— 20,000 Fl. Conv.-M.
gehabt haben.

Der in der Thealerwelt nicht unbekannte Herr /. A. Blums,
bisher io Frankfort am Maie wohnhaft, wird die Direetion det
Theaters in Bern übernehmen.

Der bekannte Musiker Landtberg in Ron (ein geborener Sehle-
aier) hat voo der dasigen Aceadenia di Sta Cecilia das Diplon
eines Profcssore aaetlro di musica erhalten, den ansxeichoendsteo
Titel eioes italienischen Künstlers.

Nachdem der Bildhauer Bahnet io Dresden dem Beethoveo-
Comite zu Bonn angezeigt, dass daa Modell der Statue vollendet
sei und zu der eontractlieb bedungenen Besichtigung durch Sach-
verständige bereit stehe, fand diese Besichtigung durch den vom
Comile dazu deputirten Professor lütt aus Berlin und den von
Bahnet selbst benannten Professor Riettchel zu Dresden Statt.

Beide erklärten das Modell für in jeder Hinsicht vollkommen ge-
lungen und betätigten so das schon von Schadow in Düsseldorf
gefällte Urtheil , wonach dies Monument eines der ausgezeichnet
slen der neuereu Zeil «ein wird. Der Bildhauer Brake hatte eine
in seinen Besitze befindliche Larve voo Bcethoren't Gesicht, sechs
Jahre vor dessen Tode genommen , mit dankeoswertber Gefällig-

keit an Bähnet zur Benutzung überlassen, wodurch dann die voll-

atändigste Portrailahnlicbkrit erreicht und so dem Ganzen ein

Hauptinieresse nehr verliehen ist, — Die Aufstellung und Einwei-
hung desselben wird bestimmt im Sommer 1844 Statt finden.

Die Herzogin voo Nemoors hat die Widmung eines Heftes

Lieder von den österreichischen Tonsetzer Mareczek angenonmen
nod demselben dafür, nebst einem werthvolleo Geschenk, ein sehr

Kathinka
wordes).

ist io Lille als Prima

Redacteur: M. Hauptmann.
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Verzeichnis* neuerschienenen Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Hingegangen vom 4. bis 10. Juli d. J.

Jdmm, Mosaiqaesur l'Opera . LeRoi d'Yretat p. U Pfte. Suite 1-3.
Leipzig. Breilkopfel Härtel, n 20 Ngr.

Ä«n»«»»,lf'.,AndnaieeiVar.p. la Clar. ar. Pfte. Up. 37. Stallgarl,

Allgem. Mn»iktiiodluon. I Fl. 12 Kr.

Berit, C. de, V»Mr varie traaaeritp. U Veelle av. Orcb. p. Boek-

mhbl. Main, Sehott. 2 FL 24 Kr.
— 3*"Coocerlo p. UVloo, Op.44, ar. Oreh. 9 Fl. 30 Hr.. av.Qoat.

4 Fl. «S Kr., ar. Pfte 3 Fl. 36 Kr. Ebeud.

Hecks«, C, La Bajadere. Chansonette av. Pfte oa Geit. Stnllaart,

Allgera. Muiikbandlung. 36 Kr.

Brunner, C. T., Leichte Var. f. d.Pne. Op. 39. No. i-3. Leipzig,

Klemm, ä 14 Ngr.

C.F.fV., Schiffers Abeodlie4. Lied f. Sopr. m. Pfte a.Veell. Stutt-

gart, Allgem. Mnsikbandluag. 54 Kr.

— Der Fiicherkaabe. Gedieht f. 1 Singst, m. Pfte. Ehead. 36 Kr.

Oimiiwi. /.., Ouv. i. Wasserträger f. 2 Flügel zu 8 Händen arr. v. G.

M. Schmidt. lThlr.
Crwr, M„ AaSie. Lia4 f. 1 Mexzoaopr. ad.Baaut. m. Pfle. Maioz,

Schott. 18 Kr.

Petpearria. d. Nachtlager iaGraaada f. Pfte. Bbead. 5lKr.

ItnuH, L., Cone. ä laCoer. 12 pet. FaaUaieo f. d. Flöten. Pfte. No.

1—3. Frankfurt, Dunst. I Fl. 12 Kr.

MUmer.J., «Lieder f. 1 SiogtL. Pfte. Op. 3. Leipzig, »reilhupf u.

Härtel. 20 Ngr.— 6 Lieder f. ISingat.se. Pfte. Op.4. Ebead. ISNajr.

i/.A«, J. C. n . Saa. f. d. Pfte. Op. 13. SUtlgart, Allgem. Moaik-

Handlung (4 Kr.
— Oewelei. Lieder m. eiof. Piaaofortebegl. Op. 14. Ebead. 54 Kr.

HtnetU, A., Cavat. et Barcarole de Glinka tranaeritaa p. le Pfte. Op. 13.

No. 3.4. Berlin, Schlesinger. 1 Thlr.

Um, IL, 4m Ceacertep. le Pfte, Op. 131, ar. Orea. 8 Fl. 24 Kr. , ar.

lo2<i Piaao4FI. 12 Kr. Mainz, Schott.

JTerz, J.,Gr. Valiehrill.p. lePfte. Op. 37. Ebead. 54 Kr.

Krmpt, /•". A ,3\imi. Mannergrsänge. Leipzig, Klemm, t 5 Ngr.

k-muta««»., J C, Nacblaviebter-Weieheit. Maeikal. Scherz f. Maa-

nerfeeangm. Pfte. Ebead. 22^ Ngr.

Lmhittkg.J., Lei aale'» Klänge. Walser, Op. 92, f. Orcb- I Thlr. 20

Ngr.,f.d.Pfte.zn4Häadeo22i!Hgr-, isa leichten Style 10 Ngr., LI
FtötelNgr. Leipzig, Hofmeister. Prag, Hofmann.

Lemmmt, IL. Lea deax frttree. 2 pet. ftradee ä 4a»aina. Op. 43. No.

1.2. Mainz. Schal», k 54 Kr.

/., basal. ». leDiableemour. p. le Pfte. Maioz,Schott. 45Kr.
JLeri, S., Schnle d. Technik od. 4.Wegaufd. Piaoof. ao eieergedie«*-

neo u. gtiaaeadea Virtaoeität so gelangen. I* Werk. Stuttgart,

Allgem. Maaikhaadlaag. 4 Fl. 12 Kr.

LUtpemntner, V , Roai. Ach nein Herz iat steta bei dir ! f. 1 Singst, ro

Pfte. Op.112. Ebend. 27 Kr.
Martchner, iL, Lied a. d. Templer : Der weiblichen Schönheit, f. I

ton. Leipzig, Hoftaaister. 5 Ngr.
Mayrr,C, Varial. brill. auranei

Pfte. Op. 47. Ebend. 20 .Ngr.

Mttkjuttl, A., Lied : Wae iSal dareb Wald u. Aaeo, I. Selo- n. Choral.

m. Pfte. Op. luv. Ebend. 15 Ngr.

Potpnnrri'a nach Melodien beliebt. Opera so 4Häodeo. No.26. Doai-

zetti, dieToehlcr d.Regimeals. No.27. Lortzmg. der Wildscbuu
Leipzig, Brcithapfe. Härtel, a 25 Ngr.

Potpoarri'a f. d. Pfte üb. Tbemeo beliebter Opern. No. 75. NiceJe, Cea-
drilloa. No. 92. Adam, d. Köaig v. Yretot. Ebead. a 20 Ngr.

Rheinländer, die. Saaiaal. beliebt. Polkaa o. a. w. f. d. Pfte. No. SO-
SS. 38. Mainz, Schott. 118 Kr.

Bmek, C. //., Saanailang v. Vor-, Nach- n. Zwischeo-Spielen f. d. Or-

gel. Op. I. Lir. 1. NencAoag. Ebead. 36 Kr.

Rotenhain, J., Vertat, brill. aar Belisario p. le Pfte. Op.29. Leipzig,

Hofmeister. 25 Ngr.
— Gr. ValaedeCoocertp. lePfte. Op. 34. Maioz, Sehott. 1 Fl. 2t Kr.

Hummel, J., Dir. aar Liada di Cbamooni* p. le Pfte. Ebd. 1Fl.t2Kr.
— Grand Galopä kmaiassnr la filledaregimenl. Ebend. 45 Kr.

SemrmmeÜi, Inirod. n. Vor. f. Violine, Op. 10, m. QaarteltbefL 1 Fl.

24 Kr., an. Pfte 1 Ft. 24 Kr. Staltgart, Allgem. Musikbaedleeg\

Schmitt, 4
,
>L lrdigungd.Ti>akunst. Fe

daselbaL 1 Fl. 3 Kr.

Sfkr,L„ Der Fad Babylona. Oratorin

köpf a. Hirtel. 15 Thlr.
— Dasaelbed. OreheslerstinsneD. Ebead. 12Tbtr.
Siettmegtr, L., Intred. et Variat. brHI. p. la Flute ar. Pfte. Stetigen,

Allgem. Mnaikhandlang. 2 Fl. 24 Kr.
Stehe, U. IV., Wanderung durch dea Thüringer Wald. 6 Lieder f. 4
Mann erst- Op. 44. Leipzig, Klemm. 25 Ngr.

Weber, F.A., Mereeau de Salon. Valae champetre de Kaiiiiroda va-

riee p. lePfte. Op. 14. Leipzig, Hofmeister. 171 Ngr.

ftnlfl, 4V.,Fleara de Salon, No. 4, Bagatelle p. lePfte. Op. «2.

Scholl. 45 Kr.

XJt Sämmlliche vorsiehende Werke sind durch ßreitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Anküiidigangen.

fbr Sopran, Alt, Tenor und Bas«

(Chorlieder)

mit Benick sicbliga ti g eio«s kleine« Stimmern Tanges , für

Bürgerschulen, Gymnasien und kleinere Singvereine

«gleich Oiyelbeeleitaaesatimaae}. 8 Gfr. = 58 Kr.

eiaaclae SUaambeft k 9 Ggr. = 0 Kr.

Die Steile eines Organisten in Wintertbur (Kanton
Zürich) ist neu zu besetzen ; das fixe jährliche Einkom-
men beträgt 350 Fl. Zürich Valuta oder 560 sehwerzer
Franken oder 385 Fl. R. V. Bewerber um diese Stelle

sind eingeladen , ihre Meldung unter Einsendung ihrer

Zeugnisse, bis den 31. Juli dieses Jahres schriftlich an
Herrn Stadtpräsidenten A. Künzli in Wintertbur gelan-
gen zu lassen, der ihnen über die niberen Bedingon-
en und über die Zeil der Prüfung die nölbige

unfi ertbcüeo wird.

Wintertbur, den 7. Juni 1843.

(L. S.) Im Auftrage des Sladlrathes

:

S. Rotier,

f

Druck uud Verlag von Br**h>pf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 19'en Juli. M 29. 1845.

Etwas über die österreichische Volksbymne von Joseph Bayda. —
Verseieboiis neuarschieaeoer Moiikalieo. — .-inkundigwufe*.

.- Aas Prag. — FruilUton. —

Etwas über die österreichische Volkshymne
von Joseph Haydn*).

Der eben so geistreiche als fleissige Organist und
Musikliterat zu Leipzig Herr Carl Ferdinand Becker
»ballet der dort erschein« Allgen. musikal. Zeitung:

..Winke für allerlei Leser" ein, deren viele richtig ver-

standen und günstig aufgenommen zu werden verdienen.

Der XIII. dieser Winke (in No. 24 der erwähnten
Zeitung im vorigen Jahre) spricht über die Österreichs

sehe Nationalhymne, und vindicirt* die JMelodie derselben

für den Tonselzer Joseph Haydn, gegen die Behauptung
der Italiener, welche sie ihrem ZingareIH zuzuschreiben

sebr geneigt scheinen.

leb habe ilerrn Becker's Aufsalz mit vielem Ver-

gnügen gelesen, und die wahre Theiluahme, welche der

geehrte Verfasser an dem von unserem Vater Haydn
gedichtete» Volkslicde nimmt, innig mitempfunden. Ich

nehme daher jenen Wink freundlich auf, und betrachte

tan als eine günstige Veranlassung , Folgendes darüber
zu berieblen.

Die schöne, in Oesterreichs Landen allüberall hoch-

gefeierte, und auch schon längst im Auslande beliebt ge-

wordene Melodie ist wirklieb von Joseph Haydn, obschon
es auffällt, dass die Biographen desselben vergessen ha-

ben, von der Art ihrer Entstehung am rechten Orte
etwas Ausführliches und Genügendes milzulheilen. Sie

berühren, wo von den letzten Lebens- und Leidenstagen

des grossen Mannes die Rede ist, nur so obenhin, dass

Haydn des Liedes Schöpfer sei. Seit jener Zeil aber

haben Kunstsinn und Vaterlandsliebe diesem Gesänge
langst einen solchen Erfolg gesichert, dass er bei allen

öffentlichen, das hochgeehrte Kaiserbaus betreffenden fest-

lichen Gelegenheiten noch heutzutage, wenn auch nach

einem veränderten Texte, mit gleichem Enthusiasmus
theils abgesungen, theils von den dabei erscheinenden

Musikbanden auch insLrumentaliscb vorgetragen wird.

Der Artikel : „Zingarelli" in Dr. Gustav SchilUng's

Universal-Lexicon der Tonkunst lässl es auch noch un-

entschieden , ob die Musik zu unserer Volkshymne von

Joseph Haydn sei, oder nicht. Die darauf bezügliche

Stelle lautet so:

,,Die Italiener achreiben ZingarelU auch die öster-

*) Aof deD^Wnnseh de« geehrten Verfassers aas der Allgeiaeinea

reichische Volksbymne: „Gott erhalle den Kaiser" zu,

welche ihm aber Wieoer Blätter streitig machen , und

Haydn's Hecht auf dieses Tonstück vertreten. Es ent-

spann sieh darüber eine weitläufige Polemik (?) zwischen

dem Mailänder ,,Cosmorama tealrale" nnd dem Wiener
„Wanderer" ; und jenes Hess einmal folgendes Titelblatt

abdrucken: ,,Gott erhalte Franz den Kaiser! Dio salvi

l'Imperalore Francesco I Inno patriotico degli Austriaci,

trasportaln in lingua italiana da Giuseppe de Carpani

nobile Miianese, P. A. e poslo in Musica dal Sign. Ni-
cola Zingare/li. A Vienna, presso Arlaria e Comp."—
und bemerkte dazu: „Nach diesem authentischen Acten»

stücke , welches wir zu unserer Rechtfertigung in den

Händen haben, fügen wir nur noch hinzu, dass diese

Hymne für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung

von 2 Flöleo , 2 Violinen , 2 Hörnern , Viola und Bass

componirt wurde." — Gerber gibt das Jahr 1798 als

das Jahr der Entstehung der Hymne an. — Das Mai-

länder Cosmorama hätte besser gelhan, wenn es wenig-

stens die Melodie jener Composilion nach ihrem Titel-

bialle auch hätte abdrucken lassen, um zu beweisen,

dass die Melodie von ZingarelU auch dieselbe ist, welche

der Oesterreicber als seine liebste Natiooalmelodie singt."

So weil das Schilling'sehe Lexicon. — Ich erlaube

mir nun, diesen Artikel durch folgende Bemerkungen und
Angaben zu berichtigen.

Die in den Nummern 24 und 33 des Mailinder „Cos-
morama teatrale" (einer Beilage zum „Cosmorama pil-

lorico") vom Jahre 1837, und in der Nummer 182 der

Wiener Zeitschrift: „Der Wanderer" von demselben

Jahre, verbandelte Angelegenheit war nichts weniger, als

eine weilläuHge Polemik. — Die Nummer 24 des italie-

nischen Bialtes lieferte nämlich eine biographische Skizze

des kurz vorher verstorbenen Tonselzers Nicolo Zinga-

relli, und führte unter den Werken dieses Künstlers auch

die Composilion des österreichischen Volksliedes auf. Die

Nummer 128 des „Wanderers" gibt eine deutsche Ueber-

setzung dieses Artikels, mit der beigefügten Anmer-

kung, dass das „Cosmorama" im Piiokle des österrei-

chischen Volksliedrs im Irrlhunie sei. Darauf schrieb nun

das italienische Blail in der Nummer 33 eine kurze Ent-

gegnung, in welcher der bereits oben angeführte voll-

ständige Titel der Zingarelli sehen Composilion, als

meintlicber authentischer Beweis, gelieferl wurde.

Somit war die Sache abgemacht; denn es hatte

«i. 29
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nach gepflogener Einsicht eines Exemplars des bei Ar
Urii und Comp, erschienenen Werkes, hinlänglich her-

ausgestellt, dass die Musik, welche Zmgaretli auf die

tod G. Carpani verfertigte italienische Leberselznng des

deutschen Volksliedes compooirl balle, eine von der Haydn-
seben iu Werth und Wesen bimmelweit verschiedene sei.

Un aber diesen Umstand gänzlich ausser allen Zwei-

fel zu selten, tbeile ich nicht nur den ersten Entwarf

der Hsydn 'sehen Melodie zum österreichischM Volks-

liede, sondern aneb die ZingaretWstht, welche das „Cos-

morama" seinem Aufsatz« beizndraeken vergaat, an die-

sem Orle, als Beilage, mit.

1) Der erste Entwurf der lluydn'sehen Melodie nach dessen Autograpb.

r
»—

c

1
Gott er- halte Franz den Kaiser, untern gu-ten Kaiser Franz! lan-ge le - be Fram der Kaiser in des Glückes hellstem

Glanz; Ihm er- blühen Lorbeerreiser, wo er gehl, zum Ebrenkrauz. Gott I er- balle Franz deo Kaiser, uosern gu- len Kai-tcr Pranzt

Die folgende Verbesserung findet man auf demselben Blatte notirt

:

1 Cr '
1 n

1 Vaf '

Aodiul« graziat».m
2) Die ZingarelWscht Melodie mit Hinweglassung der Instrumente.

aa - slo sia Fran-ceaco e lie-to og-nor. Sor- gan Laari lai d'intorno , n'abbia sempre il cri -ne a -domo Serba o Dio l'ajnato An-

Chnr.

* * *
no - stro e di - fen-

i
2 1 2 2 222 i 2222 ^22 222± 2222

sor Pa - dre

Haydns Entwurf bat im Original nlle vier Text-
strophen; ich füge, zur Ersparung des Raumes, nur die

erste hinzu.

Bei Zingarellts Gesänge, welcher nach einem Ritor-

nelle von acht Taclen anfängt , habe ich die Instrumen-

talbegleitung aus dem Grunde hinweggelassen, weil es sich

hier lediglich darum bandelt, die Verschiedenheit zwischen
beiden Singweisen dem Kenner vor Augen zu legen.

Was die Veranlassung des herrlichen Liedes be-

trifft, so glaube ich folgenden Mulbmaassungen Raum
geben zu dürfen.

Haydn halte in England den schönen brillischen

Nalionalgesaog : „ God save tbe King" kennen gelernt

edi-fen-sor Pa-dre nostro e dl- fea - sor.

und das briltiscbc Reich um ein Lied beneidet, wodurch
es seinem Herrscher in festlichen Zeiten öffentlich seine

Verehrung, Liebe und Anhänglichkeit zn zollen Gele-

genheit fand.

Als der Vater der Tonkunst wieder nach leioeoj

geliebten Wien zurückgekehrt war, tbeilte er dem äch-

ten Freunde, Kenner, fjnlerstülzer nnd Anreger so man-

ches Guten und Grossen in Kunst und Wissenschaft,

dem Freiherrn van Swieten, Prafeeten der k. It. Hof-

bibliolhek , der damals zugleich an der Spitze des vom
hohen Adel unterhaltenen Concert spiriluel stand und

Haydn*» ganz besonderer Gönner war, sehr wahrschein-
lich seine Bemerkungen darüber sammt dem Wunsche.
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mit, Oesterreich möge doch auch cr.cn ähnlichen Natio-

oalgesang besitzen , wodurch es in den Stand gesetzt

würde, seinem geliebten Landesvaler eine gleiche Ver-

ehrung zu zollen. Auch konnte derselbe in dem dama-
ligen Kampfe mit dem überrbeiniseben Oranger als ein

edles Mittel dienen, die Herzen der Oesterreicher zu
einem noch höbern Grade der Liebe für Fürst und Vater-

land su entflammen, und die Schaar der aufgerufenen,

freiwilligen Kämpfer, welche durch ein allgemeines Auf-
gebot versammelt wurde, noch namhaft mehren und zum
Streite begeistern.

Der Freiherr van Swieten mochte dieserwegen wohl
Bit Sr. Exceilenz dem damaligen k. k. uiederösterreichi-

sebeo Regierungspräsidenten Herrn Frans Grafen von
Saurau zu rechter Zeit seine Rücksprache genommen
haben ; und so trat denn ein Gesang in's Leben , wel-

cher nicht minder, wie Haydn $ grössere Kunslscböpfon-

gen, die Krone der Unsterblichkeit errungen bat.

Faclisch ist es, dass die Einführung einer Volks-

hymne beschlossen wurde, nnd dass der genannte hoch-

»innige Herr Graf den Dichter Loren» Leopold Uaschka
ersuchte, den Text au entwerfen, nnd unserem Haydn
den Auftrag erlheilte, denselben in Musik zn setzen.

Im Januar des Jahres 1797 war die Doppelaufgabe

gelöst, und der öffentliche Absang des Liedes für das

beburlsfest der Majestät angeordnet. Am 28. Janoar
erhielt die Composilion vom Herrn Grafen von Saurau
das Imprimatur, nnd Haydn musste sie so schnell wie
möglich , dem Drucke übergeben , damit noch vor dem
Herannaben jenes Geburtsfesles eine hinlängliche Anzahl
ton Abdrücken in alle Provinzen des Reicht versendet

werden konnte.

Die ganze Angelegenheit wurde indess so geheim
*bgelhan, dass der Kaiser davon nicht das Mindeste er-

fahr und im Sebanspielhause auf das Angenehmste über-

rascht wurde.
In der Nummer 15 der Wiener Zeitung vom Jahre

1797 liest man nan folgende Stelle:

„Bei dem am 12. d. M. (Februar) eingefallenen

Gebartsfeate unsers glorreich herrschenden Kaisers ha-

ben allhier sowohl, als in sämmtlichen k. k. Erbstaaten,

die gelreuen Unlertbanen , gleichsam wetteifernd, neue

Beweise ihrer Liebe, Ehrfurcht und Verehrung gegen

den gütigen Monarchen nnd das durchlauchtigste Erz-

haus, an den Tag gelegt. Nach den verschiedentlich

eingesendeten Berichten war dieser Tag allenthalben in

dem gnsamniten Umfange der k. k. Erbalaalen ein Tag
der Feier, des Jubels nnd Entzückens, voll beisser Se-

genswünsche für den ibeuern Landesvaier. Diese Em-
pGadnngen äusserten sieh insbesondere, als hier in allen

Schauspielhäusern das von Herrn Haschka verfassle, und
von dem berühmtesten Tonsetzer unserer Zeil, Herrn
Haydn , in Musik gesetzte Nationallied : ,, Gott erhalte

dea Kaiser!" von dem Orebeater angestimmt wurde,

und den regen Gefühlen aller Herzen gleichsam die Bahn
öffnete. Sie brachen in lauten Jubel aus , als Se. Ma-
jestät selbst in der Loge erschienen, nnd Ihre Rührung
auf das huldvollste zn erkennen gaben." „Gleich fest-

lich^ war dieser Tag in allen Städten der Monarchie."—

I zu Triest in dem prächtig beleuchteten Schauspielhause,

und in Gegenwart Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Ferdi-
nand und seiner Durchlauchtigsten Gemahlin abgesungen."

Hnydn empfing für seine Bemühung nicht nur ein

ansehnliches Geschenk, sondern such das Bildniss seines

Kaisers zur Belohuung, wofür er in folgenden einfachen

Zeilen seinen Dank abstattete:

„Bxcetlens!"

„Eine solche L'eberraschuog und so viel Gnade,
besonders über das Bild meines guten Monarchen, habe
ich in Betracht meines kleinen Talents noch nie er-

lebt, leb danke Euer Excellenz von Herzen nnd bin

erbölig, in allen Fällen Euer Excelleuz zu dienen. Bis

11 Uhr werde ich den Abdruck überbringen.

Euer Excellenz

unlerlbünigster, gehorsamster Diener
Joseph Haydn."

Nebst dem obigen Zeitungsartikel, und dem so eben
angeführten autographen Schreiben , bewahrt die k. k.

Hofbibliolhek noch folgende Hauptbeweise für die Aecht-

beil des Haydn sehen Volksliedes, und zwar sämmtbeh
in des Tonsetzers eigener Handschrift, als:

a) Den ersten Entwurf, wie ihn die Beilage wie-

dergibt.

b) Dasselbe Volkslied , für Gesang mit Ciavierbe-

gleitung.

c) Dasselbe, in reinerer Abschrift, mit dem bereits

erwähnten , vom Herrn Grafen von Sonrau unterfertig-

ten Imprimatur vom 28. Januar 1797.

d) Dasselbe Lied, für das ganze Orchester in Par-

titur gesetzt, ebenfalls mit der Jahreszahl 1797 und des

Tonsetzers Namen versehen; und
e) Die vier bekannten, wnnderberrlicben , für das

Streichquartett gesetzten Veränderungen über dieses Volks-

lied, auch in Partitur.

Zählt man nun die von Herrn Becker angegebenen

Beweise noch zu den meinen, so wird es mehr als hin-

reichend sein , um darznlhun , dass weder Zingarelli,

noch irgend ein anderer Tonmeister, sondern nur unser

grosser Haydn der Schöpfer der österreichischen Natio-

nalhymne sei, und dsss endlich auch kein anderer, als

i er selbst, seine Melodie, und zwar in derselben Zeit,

für ein vollstimmiges Orchester gesetzt hat.

Eben so kann mit Bestimmtheit gesagt werden, dass

«er besprochene Nationalgesang zuerst bei Artaria und

Comp., später jedoch zn Augsburg in Druck erschien.

Ein Jahr darauf wurde Zingerellts Mmik dazu in Auf-

lagsliaamen veröffentlicht.

Schlüsslich dient dem übelunlerricbleten (Korrespon-

denten eines hiesigen Blattes noch snr Nachricht, dass

der Originalentwurf des besprochenen Volksliedes nicht

erst vor Kurzem in der k. k. Hofbibliolhek entdeckt

worden ist» sondern dass diese hohe Anstalt denselben,

samml allen andern aufgeführten Autographen, durch die

Mtinificenz Sr. Excellenz ihres jetzigen hochgesinnten

Herrn Präfecten, bereits seil 14 Jahren besitzt, mithin eben

so lauge kennt und als heilige Reliquien zu schätzen weiss.

Anton Schmid, Scriptor der k. k. Hofbibliolhek.
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R E c e n 8 I O N.

Der Wildschütz oder die Stimme der Natur; komische

Oper in drei Arten; — Musik tod A. Lorlzing. —
Vollständiger Ciavier- Auszug von F. L. Schubert.

Leipzig, bei fireitkopf u. Härtel. Preis 6 Tblr.

Lorlzing hst sieb so überraschend schnell einen so

wohlklingenden, populären Namen, einen so heitern Ruf
erworben, und zwar namentlich durch seine beiden ko-

miseben Opern : Czaar und Zimmermann und Die bei-

den Schützen *) , dass sieb fast unwillkürlich die Frage
aufdrängt: Wodurch hat er so schnell und fast ohne
Opposition auf das vielköpfige Ungeheuer, Publicum, ge-

wirkt, und was ist wohl der eigentliche Nerv und Reiz

seioes Wesens und jener beiden Werke? — Wir glau-

ben es mit wenigen Worten sagen zu können : Gemülh-
lichkeit und natürliche Heilerkeit cbaraclerisiren vor Al-

lem diese beiden mit allgemeiner, freudiger Zustimmung
aufgenommenen Werke, und dass er diese überall will-

kommenen und doch so seltenen Gottesgaben mit so vie-

ler Leichtigkeit, mit so einfachen Alilteln, und so an -

aprucblos und unvorbereitet gellend machte , entschied

sein Glück und seinen Beruf für die, fast verwaiste,

deutsche komische Oper. Nicht das Unerhörte, Stau- I

nenerregende ist es, was seinen Werken Bahn macht,

sondern etwas viel Freundlicheres, Dauernderes ;
jene gute,

gesunde Laune, jene drollige Natürlichkeit, an der rech-

ten Stelle durch einfach - wahres Gefühl veredelt — das

öffnet ihm und seinen heitern Schöpfungen Bühnen, Ob-
ren und Herzen.

Indem das deutsche Opernpoblicum die Werke des

deutschen Componisten mit so freundlicher Gerechtigkeit

aufnahm (es übt diese Gerechligkeil nicht immer!), bat

es sich zugleich stillschweigend von einem tiefgewarzel-

len Vorurlheile losgesagt. Mau war nämlich bisher fest

überzeugt : aus einem bereits auf der Bühne beimischen
recilirenden Drama könne nun und nimmer ein euler
Opernte.xt gebildet werden. Der Bürgermeister von Saar-
dam gilt seil langer Zeit als ein allgemein accrediürtes, 1

gutes Lustspiel, und dennoch ist es Lorlzing gelungen,

eine höchst wirksame Oper daraus zu schaffen. Auch
[

die vorliegende Oper keimte aus dem Stoff eines allge-

mein bekannten, wenn auch moralisch oft angefeindeten

Lustspieles des immer noch unerselzlen Kotzebue , und
dennoch progoosticiren wir auch dieser Oper einen glück-

lieben Erfolg, wenn gleich die musikalischen Elemente
nicht so günstig und häufig aus dem Stoff hervorgehen,

wie z. B. im Czaar und Zimmermann. — Ueberlassen

wir es getrost Andern, über die Zuläsuigkeit, Moralilät

und sonstige Bedenklichkeiten des Sloffes quaeslionis zu

') Et erscheint etwas auffallend
, diu ron seinen Opern: Dai

Fischerslechea , Ha nj Steh* und Casaanova In Vergleich zu
den beiden oben genannten ao wenig die Rede iat. — Refe-

rent lernte (durch den Clavieraasaag) Hans Sachs kennen,

and reu ss nach aufmerksamer Durchsieht gesteh en
, data ihm

die* Werk keineswegs schwacher erscheint, !* die beides

vielgenannten Opera desselben Cestpooisten. Vielleicht hat

die Darstellung, namentlich wasCasaauova betrifft, ihre Schwie-
rigkeiten. Es steht aber zu hoffen, dass auch jene Werke
durchdringen

: in günstiger Stimmung für den Conpoiistea
fehlt es wahrlieh nicht. Anm. de* Uff.

deballiren : Lorlzing wird immer die Wirkung und die

Lacher auf «einer Seite haben ; auch muu man gestehen,

dass die Bearbeitung und Melamorphosirung Geschick

uud Bübuenkunde verrilh. Freilich nimmt die Oper fast

noch mehr das Schauspielerialeol als die Gesaogfäbigkeil

in Anspruch ; — wird aber beiden Forderungen Genüge
geleistet, so kann und wird die Wirkung nicht ausblei-

ben, was jetzt schon durch die bisher erfolgten Auf-

führungen dieser Oper erfreulich bestätigt wird, und ,,so

bat auch uns nicht getäuscht die Stimme der Natur!"
Sollen wir iudess diese unsere Vorrede mit einem recht

aufrichtigen Wunsche schliessen , so möge ein freundli-

ches Geschick dem werlhcn Coinponislen nunmehr einen

recht frischen, heilern, ursprünglichen Stoff schenken,

an dem er sein schönes Talent, seine ganze Eigentüm-
lichkeit vollständig entfalten könne! —

Betrachten wir nun die einzelnen Tbeile des bei-

lern Gebildes, woraus sich dann wie von selbst ein all-

gemeines Unheil ergeben wird. .

Die Ouvertüre beginnt mit einem JUoderato molto e

maestoso (%, Ddur), das vermöge seines ausgibigen

Tbema's einer viel umfassenderen Ausführung werlh und
fähig gewesen wäre, wenn der Componisl es nicht vor-

gezogen balle, sich in Bezug auf Zweck und Stellung

der Ouvertüre prägnanter Kürze zu befleissigen , was
wir ganz recht und billig linden. Eine belebte Figur
der Violinen leitet hierauf das leicht und anmulbig ge-
ballene Allegro (*/«) ein, das recht geschickt und harm-
los den Cbaracler der komischen Oper bezeichnet. Als
der Salz nach der Dominante geführt ist , tritt im ver-

änderten Kbytbmus (%) aber ohne Veränderung der

Bewegung der Millelsalz ein, der trotz seiner Anspruch

-

losigkeil sieb sehr gefällig und durch die veränderte Fi-

gur recht wirksam zeigt. Nachdem der %• Rhythmus
wieder aufgenommen isl, werden die einzelnen Ideen
des Allrgrosatzes, und zwar recht gewandt, durch einen

ganzen Kreis von Modulationeo geführt, und ungezwun-
gen , in gnlem Zusammenbange, mit einander verwebt,
wobei man mil ziemlicher Sieberheil die Wahl der lu-
slrumentirung wahrnehmen kann, durch welche der Com»
Eonist dem Satze Farbe und Maonichfalligkeit verlieh,

tie ganze Auseinandersetzung bis zu dem Momente, wo
während einer Fermate ein Schuss gehört wird (wahr*
scheinlicb von der Bühne), ist recht wacker gearbeitet,

und die imitatorische Behandlung steht dem Satze wohl,
obne ihn zu drücken und zu ernst zu gestallen.— Bald
darauf kehrt nun (in der TouicaJ der heitere Millelsalz
mit seinem veränderten Rhythmus zurück, der mil einer
Fermate schliesst und dann den Gedanken des erste*)
Allegro wieder aufnimmt. Hier hat uns das Abbreche»
und Wiederaufnehmen, wie es nun eben geschieht, etwas
gestört; eiu unmittelbarer Uebergang zur vorigen Bewe-
gung wäre unstreitig dem Ganzen förderlicher gewesen.
Mit erhöhter Lebendigkeit eilt nun die Ouvertüre dem
Schlüsse zu, der in seiner Strella, durch nochmaliges
Aufnehmen des gedrängten Rhythmus, eine recht freund
liebe und angenehm aufregende Wirkung macht.

Ein Contrelanz, mit absichtlich antikem Züsch nill-

(
s
/s, Dmoll), eröffnet die Scene. (Da wir wohl mit Rech

annehmen, dass der wackere Componisl die antike F rr

D ig it izecfbyVjOOgic
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lieht auch inf die Modulation der ersten Reprise nach

ausgedehnt wissen will, so wolleo wir vcrmit-

»emerken, dass das ßs im siebenten Tacte gU
o niuss ) Nun beginnt ein harmloser, aber beleb-

ter, fröhlicher Chor der Landleute (%, Bdor), ganz ohne

Prätention, zu leichter Aasführbarkeit hingestellt, wie es

sein mos«. — Die leise Erinnerung zu vermeiden, welche

die ersten zwei Tacte an den Eingangschor des Adami-

tiscaen Posiilloas wecken könnten, wäre dem Compooi-

sten, der gar nicht nöthig hat, sich mit transrbenanischen

Federn su schmücken, gewiss ein Leichtes gewesen.

Die Unte rbrecbangen durch Baculns ond Grctcben sind

drollig und drastisch, und geben gleich Kunde von dem

etwas prccären Liebesglück des präsumtiven Paares.

Nach Wiederholung des hübschen Chores, der trotz

seiner Leichtigkeit doch sehr wirksam groppirt ist und

zu nüancirtem Vortrage Gelegenheit bietet, kommt ein

Gast auf den vernünftigen Einfall (der freilich in den

modernen Opernintroduclionen fast stereotyp geworden

ist), „ein fideles Lied mit Chor" vorzuschlagen. Herr

Baculus, dem einige gut angebrachte Schmeicheleien das

Herz bewegen, ist gleich bereit dazu, und — Herr Lort-

sing auch; denn hier ist er wirklich ganz in seinem

eigentlichen Elemente. (Seine burleske Canlate im drit-

ten Acte von Czaar nnd Zimmermann ballen wir, ohne

Einschrank unp, für ein wahres Meisterstück.) Auch hier

pulsirt und schäumt sogleich seine komische Ader.

Baculus wählt, ganz analog, das unerschöpfliche,

ihm so nahe liegende ABC zum Grundstoff seines Lie-

des. Wohl gibt es schon mehrere, auch recht drollige

nnd witzige Paraphrasen dieser Fundgrube aller geisti-

gen Bildung; aber unser Baculus bat es doch verslan-

den , der Sache eine neue Seite abzugewinnen. Das

Lied gestallet sich ganz ungezwungen zu einer possirli-

ehen Abhandlung über die Ehe, und wird, auch nur

leidlich vorgetragen, überall grosse Heiterkeit erregen.

Die zweite Strophe singt Grelchen, die dasselbe Thema
aus ihrem Gesichtspuncte behandelt und vorzüglich mit

ihrem, besonders günstig hingestellten : X, Y, Zu. s.w.

Glück machen wird; nicht zu vergessen den Hefrain des

Chores mit seinem ironisch -drastischen W, W, W,
nnd wie Prosit! klingenden TZ! Kurz, es ist ein

Lied, das allein schon geeignet ist, eine gute Stimmung

im Parterre hervorzubringen. —
Ein Schreiben des Grafen an Baculns unterbricht

die heitere Scene. Die Botschaft scheint nicht eben er-

freulicher Art zu sein, doch zeigt er seinen Gästen eine

heitere Miene, gibt dem empfangenen Wischer die Deu-

tung einer gewünschten Schulreform, bittet die guten

Leute , sich nicht stören zu lassen , und ladet sie zum
fröhlichen Mahle io der Behausung des Nachbars ein.

Sie folgen gern dem freundlichen Wioke and geben un-

Wiederholung des ersten Chores ab.

und Gretchcn bleiben zurück. Es folgt nun

ihr ausführliches Duett. Greteben soll zum Gra-

fen aufs Scbloss gehen , um den Erzürnlen zu begüti-

gen. Kaum willigt sie aber ein, so ahnt er noch grösse-

res Unheil von der Mission als von seinem unglückli-

chen Sehnet. Sie s

wegen seines schlimmen Verdachtes;

Ulli, Gl UlllCl HUI 1UMIUUUI umuiuo.

Verdachtes; als aber der ver-
|

kleidang der

bängnissvolle Gang aofs Scbloss wieder angeregt wird,
verweigert er aufs Neue hartnackig seine Zustimmung.
In gerechtem Unmutbe sagt sie ihm nun nicht eben er-
freuliche Dinge, and verlässl ihn in grosser Aufregung.
Das ist der gedrängte Inhalt einer Controverse, aus wel-
cher Lortzing mit vieler Geschicklichkeit nnd leichter

Hand ein allerliebstes, ansprechendes komisches Duett ge-
formt hat, das beiden Individualitäten vollkommen ange-
messen und der wirksamen Ausführung ungemein gün-
stig ist. — Zwar würde es der hübschen Piece Vorth eil

gebracht haben, wenn der Componist statt einiger gar
zu gewöhnlichen, malten Formeln (namentlich in den dia-

logisirten Stelleo) etwas pikantere, frischere gewählt
hätte — als Ganzes aber verdient das heilere Stück nur
Lob. — Es ist namentlich in recht gutem Zusammen-
bange gehalten, und der wechselnde Rhythmus (% und
%) bewahrt es bei seiner Ausdehnung vor Monotonie.
Es wäre leicht, viele glückliche Einzelnheiten hervorzu-
heben ; wir wollen indess nur als besonders wirksam die

salbungsvolle Stelle bezeichnen, wo Baculus in einem gar
rührenden Canlabile Grelcben zu Gemülhe führt, wel-
chen wohllhätigen Einfluas er schon anf ihre früheste

Jugend ausgeübt, und mit welcher nachballigen Sanfl-

mnlh er ihr, der schwer capireuden, das ABC eiuge-
zankl (ist wohl ein Druckfehler und muss drastischer

beissen: eingepaukt) habe! — Seine Rührung schwillt

mehr und mehr an , und überwältigt ihn fast
;

endlich,

als ihm die classisehen Worte auf die Lippen kommen:
,,Denkst du daran?" verwandeil oder verliert sich Me-
lodie und Rhythmus unwillkürlich in die emphatische
Schlusszeile des durch den , .allen Feldberrn" und auch sonst
berühmt gewordenen Liedes: Denkst da daran? n. s. w.
Die Wirkung dieses köstlichen , unerwartet hereinbre-

chenden Einfalls muss von der Bühne herab wirklich

unwiderstehlich sein

!

Mit No. 3, einem heitern, liedförmigen Arietlchen,

tritt die lebensfrohe Baronin (und zwar in Mannerklei-
dung) aur, und preist, da ihre Ehe nicht eben zu den
glücklieben gehörte, mit Wärme den Willwensland, lässt

aber zugleich ahnen, dass sie nicht unerbittlich sein werde,
wenn etwa — der Rechte kommen sollte! —

Das gefällige Thema dieses leichtbeschwingten Glau-
bensbekenntnisses lernten wir schon als heitern Mittel-

salz in der Ouvertüre kennen ; in seinem Verlaufe mit

hübschen Episoden ausgestattet, wirkt seine Wieder-
kehr immer erfreulieb. — Da, wo die junge Willwe
sich das Bild einer glücklichen Ehe malt, wird der Ge-
sang viel inniger, die Harmonie edler und wärmer, wo-
durch das kleine Stück an Reiz und Mannichfalligkeit

gewinnt, und die letzte Wiederkehr des ersten Thema's
doppelt wirksam erscheint. —

Leicht und mit einer gewissen Eleganz vorgetragen

(die Ausführung bietet durchaus keine Schwierigkeit dar),

wird diese fröhlich dahinfliessende Arie eben so am Pia-

noforle, wie auf der Bühne, zumal in der kecken Maske
Glück machen.

Es folgt nun (No. 4) ein Quartett zwischen der

Baronin, Nanette (dem Kammermädchen), Grelchen nnd
Baculus. — Es handelt sich darin am eine neue Ver-

die sich erbietet, aU Pseudo-Gret-
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eben bei dem gestrengen Herrn Grafen ein gutes Wort
für den dileltirenden Wildschützen Bacillus einzulegen.

Das muntere Stück, wie recht and billig, mehr im

leichten Parlando gehalten, bringt nicht eben neue Ideen

und Wendungen, würde sogar hier und da durch eioiga

musikalische Pointen gewonnen haben; aber es entwik-

kell sich so rasch und natürlich, dass man einen etwas

gesteigerten Aufschwang nicht eben sehr vermisst. —
Eine kleine Bemerkung möchte indess hier nicht über-

flüssig seiu. Herr Lorlzing zeichnet 6ich in seinen Com-
positionen unleugbar durch sein Bestreben, oder vielmehr

durch seine Gabe , natürlich zu sein und leicht zu pro-

duciren, sehr vorlheilhaft aus; wir möchten ihn aber bit-

ten, diesen verführerischen Eigenschaften nicht allzusehr

zu vertrauen, sondern zuweilen, mitten in den glückli-

chen Schöpfungsmomenten, die Feder niederzulegen, um
durch prüfendes Beschauen des Geschaffenen sich vor ,

jener Selbstgenügsamkeit, jenem „Sich-gebcn-lassen" zu

bewahren; Beides ist eben so bedenklich, wie jene qua-
|

lende Selbstkrillelei , die bei jedem Tact fragt : Bin ich

hier aueb originell? Wird man dies auch geistreich fin-

den ? Wird es Eindruck machen? — Rasch hingewor-

fen, wie es der Geuius gebietet, und dann mit sinnender

Buhe überschaut — so gedeiht das Werk ! Wenn wir

nun auch Einzelnem in diesem Quartett unsere volle Zu«

Stimmung versagen müssen , so gestehen wir dafür um
so freudiger, dass uns das Ganze, als solches, wegen

seines guten Zusammenbanges und seines verständigen

Planes sehr befriedigt bat. Ja, wir glauben, gerade in

diesem Stück (wie auch in mehreren der folgenden mehr-

stimmigen Sätze) einen bedeutenden Forlschrill des ta-

lentvollen Componislen in der Formation des Ensemble

zu erkennen. Namentlich hebt sich die (am Schluss

wiederkehrende) Stelle i

,, Mulh (?ef»s»t ! Hoffentlich glückt der Spa«» 1

"

durch Nettigkeit und Anmulh sehr günstig hervor; jede

Stimme verfolgt dabei ihren eigenen Weg, bis ihre Vereini-

gung am Schlüsse natürlich und wünscbenswerlh erscheint.

No. 5. Nach einer ziemlich ausführlichen Orchesler-

einleilung (deren Wirkung vorzüglich aus der Inslru-

menlirung sich ergeben dürfte) folgt ein heiterer , fri-

scher Jagdchor, der ziemlich glücklich die Scylla der ste-

reotypen, alltäglichen Jagdklänge, wie die Charybdis des

Siluationswidrigen und Gesuchten vermeidet. — Die bei-

den darin mitwirkenden Stimmen des Barons und des

Grafen treten in der zweiten Hälfte dieses Gesanges be-

sonders vorlheilhaft und selbständig hervor, ohne die lied-

fÖrmige Einfachheit des Ganzen zu stören. Dem Refe-

renten wollte es scheinen, als verlange das rhythmische

Gefühl die Wiederholung der zwei Schlusstacle des i

„Trara!" — so, dass diese zwei Tacte das erste Mal
piano , das zweite Mal , vielleicht mit einer Steigerung

der Melodie, fortissimo ausgeführt würden.
(Batchla** folgt.)

Nachhicutei*.

Prag. Der trefflich Vinuctemfs hat uns uur noch

mit einem Conccrte erfreut, worin er den ersten Salz

des A/ay»eder sehen Es dur - Sexteltes, eine Fantasie roa

eigener Composilion , das Andante und Bondo aus sei-

nem E dur - Loocerte und Berioft Tremolo vortrug; doch

haben wir die Hoifnung, ihn auf der Rückreise noch in

mehreren musikalischen Kunstausstellungen bewundern

zu können. Vituxlemps kam vor neun Jahren als Knabe

zu uns, war aber damals seinen Jahren so sehr voraus-

geeilt, dass ein aller Pracliker von ihm sagte: „Vitvx-

temps wird entweder ein Stern erster Grösse, oder er

bleibt plötzlich stehen, oder geht rückwärts, wie es sehr

oft bei so frühreifen Talenten der Fall ist" ; zum Glück

für seine schöne Kunst ist das Erste eingetroffen, und

noch an der Grenze der Jünglingsjabre kehrte er als

vollendeter Künstler in der schönsten und edelsten Be-

deutung des Wortes zurück , bei dem wir nicht recht

entscheiden können , ob wir mehr die technische oder

die ästhetische Durchbildung, die ausserordentliche Vir-

tuosität, die gleichsam spielende Besirguog der rie-

senhaftesten Schwierigkeilen, die Reinheil, Klarheit

und Nettigkeit oder den Gesang und die Seele, das

Gemütb und Gefühl bewandern sollen , welche den

Werth seiner Eigenschaften noch so sehr steigern, so

wie das Letztere dadurch erhöbt wird , dass es nie in

jene solche Sentimentalität ausartet, womit so Blanche

Virtuosen unserer Zeit coketliren. Seine geistreichen

und trefflichen Composilionen enthalten allerdings die un-

geheuersten Difllcnltälen , die nur ein Meisler überwin-

den kann , doch zeichnen sie sich vor den Arbeiten an-

derer ausübender Künstler dadurch vortheihafl ans, dass

sie eines Theils nicht eben auf die eigene künstlerische

Individualität berechnet sind , anderntheils nicht als die

Gebieter des Ganzen dastehen, sondern stets durch eine

innere Nothweodigkeit an ihre Stelle gebettet so sein

scheinen. Die Aufnahme dieses zweiten Concertes war
eben so enthusiastisch als das erste Mal, und alle Freande

der Kunst sehen der Rückkehr des Künstlers sehnsuchts-

voll entgegen.

Dem. FronetIIa Pitts (welche gegenwärtig nach

Italien zurückgekehrt ist) sang zwei deutsche Lieder :

Trockne Blumen von Schubert und Liebesreigen von
Banck, dann ein wundervolles Lied im Neapolitanischen

Dialecl, and den Balaplan der unvergesslicben Malibrem.

Der Liedervorlrag der Dem. Pitts ist voll Gemütb und
Poesie, doch vielleicht etwas zu dramatisch, und wir be-
greifen nunmehr, warum die Künstlerin lieber auf der

Bühne als im Concert singt , dessen Nummern ihrem
grossen Talent weniger Spielraum zu seiner Entfaltung

darbieten.

Dem. Tuaek, köuigl. preussische liofopern&ängerui,

eröflnete ihren sehr erfreulichen Gastrolleneyclus mit der
Tochter des Regiments— die sie dreimal singen roussle—
setzte denselben in der Nachtwandlerin, Theopbila in dei
Krondiamanteu und Angela im schwarzen Domino (ihr

Benefice) fort, and beschloss ihn mit einer Reprise der
Nachtwandlerin. K

Dem. Tucsek besitzt nicht allein eine sehr ange-
nehme sympathetische Stimme, sondern hat bereits eine
bedeutende Höhe der Virtuosität erworben und verbindet
mit binreissend schönem Vortrage eine seltene Bravo*r
in allen Arten des musikalischen Schmuckes, Geschtaack,

UlQltlZOu DV VjOOQIC
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Grazie und ein treffliches Spiel. In der Marie dürfte

Dem. Grotter wohl den Vorzog der grossem Wabrheit

ansprechen, da aber in der ueuen Oper der Sänger nicht

gehalten werden kann, es mit der Treue der Cbaracle-

ristik slrenger zu nehmen als der Üomponisl, so darf

die Kritik wohl hier scbon ein Auge zudrücken und als

Entschädigung dalür die glanzvolle Bravour annehmen,

womit sie die ganze Partie, insbesondere aber das schöne

Terzelt am Fianoforle ausschmückte ; das i „Heil dir tneiu

Vaterland !
* 4 erfordert eine Energie der Stimme, in wel-

eher wohl wenige deutsche Säogcrionnen Dem. Gruner
erreichen dürften. Dem. Tucsck ersparte sich (wie in

der Scblussaric der Nachtwandlerin; die erste Itepeli-

tion , und ihat wohl daran , da das uogenügsame Publi-

cum ohnedies immer eine Wiederholung verlangt. In

noch glänzenderem Lichte zeigte sich uns Dem. Tuczek

als Nachtwandlerin, wie denn überhaupt die neue italie-

nische Oper mit ihren zierlichen Fiorilurcn ihre Ilaupl-

teodenz zu sein scheint *). lu den Krondiamauteii but

ihr nur der zweite Act einen hinreichenden Spielraum

für ilire Gesangweise dar, und sie sang sowohl das Bo-

leroductt mit >lad. Podhorsky als die Variatiousarie -

eigentlich eine brillante Gesaugetude — mit einer Bra-

vour, Eleganz und Geschmack, wie man sie selten ver-

einigt findet. Ihre schwächste Leistung war die Angcia,

wo sie uns eineslhcils etwas leidend vorkam , andero-

theiis bietet ihr die Rolle weniger Gelegenheit zur Ent-

faltung ihrer Virtuosität dar, und — drittens war sie

im vollen Sinne des Wortes furchtbar umgeben , denn

ausser Mad. Podhorsky und Uerrn Kunz (der aber so

viel wie nichts zu singen bat) war das geianimte übrige

Personale stimmlos ! )

*) Die Tocbter des Regiments, wenn gleich von Itonizttti, neigt

sieb doch augenscheinlich dem französischen Genre zu.

") Ein hiesiger — Referent (?! meint : die Worte, welebc die

pc iuilc Ualibran in Bezog euT die Sontag gesagt, konnten

mit Recht auf Dem. Turzek angewandt werden, doeb hütete

er sich die Worte anzuführen, wahrscheinlich um lieh Spracb-

ond Schreibfehler zn ersparen ! — Jena verbnngnisst ollen

Worte biessen : „Elle est graude dana aon geure, meit a«n

geore est petit ! " Doch zurällig war es die Catutani, welche

diese Worte über die Sontag in Anfang ihrer französischen

i\lad. Stockt- Heinefetter hat noch die Jessonda.
Antonina im Beiisar (wiederholt), Alaidc in der Unbe-
kannten und Amalie in der Ballnacht gesungen, und mit
dem Sexlus im Titus ihr zweites interessantes Gastspiel
geschlossen.

(Beacbluas folgt.)

Feuilleton.
In Ciiln wird eine nicderrbeinlsrbe Musikschule" errichtet,

zu deren Heilem nacb Beendigung des zu Aachen gehaltenen dies-

jährigen niederrbeiniseben Husikfestes ein grosses Coocerl in Coln
Stall fand , die durl gegenwärtigen fremdeu Künstler , u. A. auch
Heistiger , nahmen auch hieran tfaäligcii Antheil. - In Wörtern-
berg bit sieb ein Verein zur Verbesserung der katholischen Kir-

chenmusik gebildet, an dessen Spitze der Bischof von flnttenburg steht.

In Marienburg, in grossen Kcmpler, ist uueb ein Musikfest
geleiert worden unter Leltoag des Moslkdirectars Sämann. Dem
Letzteren verlieb der König von Preussen, welrhrr dem Feste bei-

gewohnt hatte, die goldeue Medaille Pur Kunst und Wissenschaft.

Den 12. iuni ist das seit dem 2G. Mai geschlossen gewesene
Theater zu Frankfurt am Main neu d er.i ri 1 1 unil vollständig re-

slaurirt wieder eröffnet worden. Grnpim aus Berlin bat die Ar-
beiten geleitet, und über die Eleganz uod den ausgezeichneten
Geschmack, womit dies bewirkt wurde, herrscht nur eine Stimme.
Auch Gasbeleuchtung hat das Theater erlialteu.

Im BlindcDioslitot zu Paris wnrdr von den /tiglingen dessel-

ben eio Coocerl gegeben, worin auch die früher aos der Anstalt
EulUssenen mitwirkten. Das Orchester, unter Lrilung eines Blin-

den , führte eine Symphonie von llaydn und eine Ouvertüre auf.

Die Genauigkeit und Reinheit, womit diese Fngliicklirhen spiel-

ten , fand die allgemeinste Bewunderung. Aucb der Flügel , der
die Solospieler begleitete, war von einem blinden luslrumrntcnma-
eber (Slontal) verfertigt , der an dem Mechanismus selbst bedeu-
tende Verbesserungen von seiner Erfindung angebracht bat.

Zu den neuerdings viel genannten und gerühmten Virtuosen
gehören auch die Violinisten J. Bii/e aas Altona uod G. h'ieie-

tretter aus Hannover, der sich auf Kosten seines Königs jetzt

nacb Paris begibt. — Ferner der Viotoocellist Bernhard Cott-
mann aus Dessau , Schüler Tit. MUller'i in Brauusch welg und
Hummer't in Dresden, seil drei Jahreo in Pnris.

Carriere aussprach : der Maliliran hatte das kaon einfallen

können , da lie noch die Zerliue im Don Joao gab , als jene
srhon die Doona Anna sang!

Kedacleur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 11. bis 17. Juli d. J.

.idam, ./., Ouvertüre de l'Opcra i La Roi d'Yretot a graad Orcbestra.

Leipzig. Breitkopf et Hirtel. 3Tblr.
UaldrnerkrT, J. lt.. Potp. a. d. Königin V. Cvpern f. Pfte. CarUrabc,

Crensbaaers.Nb'ldeke. 1 Fl. Ii Kr.

— Potp. a t.zaar u. Zimmermann ood Brauer T. Preslon saiRioden.
Ebend. äl PI. 30 Kr.

Bouquet de Bai. Samml. beliebter Tänze f. Pfte. No. 13—17. Magde-

burg, Heioriebsbofen. k5Sgr.
Chopin, F., s Mazurkas, Op. 30, arr. i i maias. Leipzig, Breitkopf et

Hirtel. 20 Ngr.

Dmmthe, B., Frühlingsglaabe f. I Alt- od. Bssist. f. Sopr. od. Tenor m.

Pfte. Berlin, Pees. ilOSgr.
Damit, Jlv Vergis»meia aiebt-Welzerr. d.Pfte. Op. 3. EM. 15Sgr.

Dmrmoy. J. H., Paotaitfe aignoane aar Beatrice dt Tenda p. le Pfie.

Op. 121. Leipzig, Breitkopf et Härtel. tSNfr.

Fram, Jl.> 12 Geaäage f. Sopr. m. Pfte. Op. I. Hellt f. 2. Leipzig,
Whiatliog. I 25 Ngr.

Baiiinarr a. Gönner, Lehrgang bei dem Gesaogonterriebt ia Musik
schalen. Carlsruhe, Creazbauero. Nttldeke. 1 Fl. 30 Kr.

Wandtafeln dazu in 4 Blattern. Ebend. I Ff *8 Kr.

lialliwuila. J. Introd. et Reado p. le Pftr ri i mair.?. Op. 123. Ebd.
2 PI. 42 Kr.

KtlUr, C, 6 Gesänge f. 4 Menoerslimraeo. Op. 49. Ebd. 1 PI. 48 Kr.

Kirnrr, *F.,Der Orgelfreund. 3' Bd. I* lieft Erfurt, Körner. 1 5 Sgr.

- Präludien- Buch. "Uefa. Ebend. 7* Bsjr.

Kruß, Fr., Erlkönig f. I Singst. Bs, Pfte u. Veell ed. dar. Op. 12.

Carlsrohe, Creaxkauera. Nbldeke. 54 Kr.

— Ermunterung f. 1 Singatimne ra. Pfte u. Veell od. Horn. Op. 13.

Ebend. 94 Kr.

Google
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j, A., Oorert.a.d.Wildiekait t

kopru. Härtel. 20Ngr.
er, II , (Je sc hie Jene Liebe f. 1 Singst, m. Pfte. Üp. 120. C«Hl-

rnhc, Creoibaoer. 5i Kr.

Marxen, B., BTafeilieder f. 4stiamigeo Mannercbsr. Op. 50. Leip-

sig, Breilkopf u. Hirtel. 1 Tblr. 5 Ngr.

Mayer, C, Gr. Coocerta p. le Pfte av. Or«b.

4Thtr. 15Sgr.— La Tarantella. Gr. Stade p. le Pfte. Op.74
— Sooates p. le Ptle. Na. 1. Ebend. lOSgr.

Rtblinj, G., 5 Gesänge f. 4Mkoaerst. Op. 3.

boten. 20Sgr.

rr Sämmtlicbe vorsleheade Werke sind durch
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Op. 70. Berlin, Paei.

536

Fantatie f. d. Plte oack Schillert Resignation. Op. 109.
Ausg. Leipzig. Breitkopf a. Hirtel. 22iNgr.

SckumaHH, It., Frauenlieben. Lebeo. 8 Lieder f. 1

Op.42. Leipzig, Wbialliag. lTblr.
StokUmetÜ, E. A.J., 3Cbaoioa*p. U Veailaav. Pfte. Op. 5.

barg, Heierichsbofeo. 12Sgr.
Truh», // ,Si srmpreo eara ! Ductlo p. Sopr. e Tenoreoü Pfte. Op.5I

Berlin, Paet. 20 Ngr •

ff'nrhjrmann.J. J., Leicht* 7. WC ist. 1

bürg, Heinrichs hören. 5 Sgr.

— Saaal. v. Gesängen m.Pfts. No.l. 3 leichte Doette. Op.10. 7$Sgr
No.2. Lieder. Op.ll. 5 Sgr. Ebead.

ßreitkopf SC Härtel in

Ankändlgange

im Verlag von

welche ao eben

Breitkopf «fc Härtel

9

in Leipzig

G. G Melodics Hol parolea — 18

i , Mj. x .. Grande Sonate pour Piano et

n Vision. Op. 69. Nout. Edit 1 10
Sestaor paar 2 CUr., 9 Cor« et 8 Baaeoas. Op. 71.

an. poor le Pians a 4 main* 1 —
Boom, J . van, Grand Quatuor pour Piaao, Violoa,

et Violoneelle. Op. ö 2 18
tll, Potpoarri für du Pianoforte in 4
n.ck Themeo der Oper , Die Tochter de»

»er, J., 6 Ueder für eia

e. Op. 5
6 Lieder für eine Siogxlimme mit Pianoforte. Op. 4.

Ou> trnoy, J. B.. Ecole da Mecanisme. 18 Etudes

paar le Piano compotees expressement pour preceder
ceUea de la Velocile de Cscray. Op. ISO

ElMiier, 4'., Introdnclion , Variationen and Polonaise

für daa ein lache Waldkorn mit Begleitung de« Orcbe-
•ter«. Op. 9

Datielb« mit Begleitung dea Pianoforte

KAasten, Fr., Fantaisie brillante aar deux motift de
l'Opera i Le Roi d'Yrrtol d'Adam ponr le Piano a 4
maina. Op. 128

Klltl, 3. F., Jagd-Sympboaie, Mo. 2, für Orchester,
Op. 9, fär das Piaaoforle sa 4 Händen arr
Humb«, G., Taoze. Walser, Galopp and .Schottisch

aach Lei lebten Themen der Operi Der Wildackäls von
LorUlag, Pur daa Pianoforte. Op. 44

Lortzlnjr. 4«.. Potpourri für daa Pianoforte au 4 Hän-
den nach Themen der Oper- Der Wildscbüta

nrndelaanhn-RHrthold; . F., Qoalaor poor
9 Violoas, Viola et Violoneelle. Op. IS poor le Piaao
k 4 aasias. Nout. Bdit 1

Lobgeaaag. Eioe Symphonie- Caalate nach Wortea
dar heiligen Schrift für daa Piaaoforle sa 2 Hunden
eiagerichlet 5

- «8

- 90
— 48

1 10

9 -
1 -

I -

I 18

— 18

- 88

Thlr. Ngr
Hoaelaeles , J., Grandes Variaüoas Sur la aaarehe

d'Aleiaadre. Op. 59 p. le Piano I 4 sa. Nout. Edit. 1 10
iTl o tm rt . IV. .4 . . Potpourri nach Themen der Oper i

Die Entführung, für daa Pianoforte — 80
— — Potpoarri nach Themen der Oper i Idomeueo , für

daa Pianoforte — 20
Airolo, Uouard

, Potpourri nach Themen der Oper:
Joconde, für daa Pianoforte — 20— — Potpourri ans Cendrillon , für das Pianoforte — 90

Oii > Ion
,
4»., 9"" grande Sonate. Faaoll, pour le Piano,

a 4 mains. Op. 22. Nour. Edil 1 lü
HoMMlnl, Potpourris nach Themen der Opern :

Der Barbier von Sevilla, für das Pianoforle — 20
Die Belagerung von Corinth, fär das Pianoforte — 20
Moses in Egypten , für daa Pianoforte — 20
Otello, für daa Pianoforte — 20
Seairamis , für das Piaaoforte — 20

Spotlt* , Ii*« Der Fall Babylons. Oratorium ia 2 Ab-
theilungen. Partitur 18 —

Daaselbe. Die Orchester - Slimmen 12 —
T Ii ixl

h

p rar, II., Grand Caprice sur des aaotifs de l'Opera:

Charles VI. de Halevy pour le Piano. Op. 48
Verseiehniia einer Sammlung alphab. and chrono], geord-

aeler musikalischer Schriften, als Beitrag zur Literatur-

geschichte der Musik , com Drache befördert »on dem
Besitzer der Sammlang, C. F. Becker

Von«, fj. Exancement. Rhapsodie de Coucert, paar
le Piaao. Op. 55

Morceaa de Coacert. Variatioas aar aa theme u-
Tori pour le Piaao. Op. 47 ,

1 -

- ?\

- m

in Berlia sind soIm Verlage tob Carl
Eigenthumsrecht erschieaea •

Hlaver, Fliurlr-M , La TaraateUa, gründe Etüde
Op. 74. Preis 23 Sgr.

Duett für r
1

a, am., „Si aeropre o cara.

nor mil Pianoforte. Op. 81. (ital.

Frühlio

uadTe

an oder Tenor. Preis 10 Sgr.

In demselben Verlage erscheinen in Kurzem i

Mayer. Charles, Premiere Valse Btade pour Piano.
Truhn, II., Priosess

"'

stimme mit Piaaoforle.

Mil Eigealhomsrecht ersebeial in meinem Verlage sofort i

Elisir d'amore (Der Liebeatrank). Oper von Doniutli,
diger KlaTieraoaaag mit ilalieuiechem uad deutschem Text.

Bestellungen werden in allen aolidea Masikalieahaadluatgrn
'

\, im Juni 1845.
Pletro mecheul qm. Carlo.

Druck und Verlag vod Breitkopf und Härtti in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 26',en Juli. M 30. 1843.

I Ceber die Fanitie Bach. —
Ana Prag. (Besehlau.) Auf
kalieo. — jnkündiguHgen.

— Nmekritkttn : Dm groase MatincrKeiangfesi cd Dreadea. Aus Naanburg «. d

Ucber die Familie Bach.
Eine genealogische Miltheilung von Kawaczynski.

Der Name Bach bal in der musikalischen Well einen

jo guten Klang, nnd die Tonwerke, welche aas der Fa-
milie dieses rs am. ns hervorgingen, sind, zum Theii, für

Jeden, dem ein tieferes Studium der Musik zur Lebens-

aargabe geworden, voa so hohem Interesse, dass es nicht

nangemeesen und der Tendenz dieser Bialler vollkom-

men gemäss erscheint, die Genealogie dieser merkwürdi-
gen Familie, weiche sieb Jahrhunderte lang durch so

viele tüchtige Musiker auszeichnete, ihrem Ursprung «od

ihrer Verzweigung nach mögiiehsl genau kennen zu ler-

nen. Zwar fehlt es nicht aa ziemlich instruetiven Nach-
richten über diesen Tookünsllerstamm, nnd sowohl in

einigen unserer musikalischen Encyolopidien, wie auch

in diezer Zeitung, welche (Jahrgang 1823) eine umständ-

liche Genealogie der ßach'scben Familie and deren Stamm-
baum mitihoilic, scheint dieser Gegenstand erschöpfend

genug abgehandelt zu sein. Gleichwohl dürfte in den
Spähen dieser Blätter die aacbträglasbe Miltheilung eines

alten Manuscriptes, welches von dem im Jahr 1695 ge-

borenen Joh. Lorvnz Bach, Organislea zu Lahm in

Franken, herrührt, noch immer um so willkommener er-

scheinen , als dasselbe manches Berichtigende und noch

Nene enthält. Es fand sich dasaelbe kürzlich uater de*

Papieren des Herrn Pfarrer Ferrick zu Seidmannsdorf

bei Coburg (eines Urenkels des gedachten J. L. Bach)

rar, uafl aciner Güte versanken die Leaer die genau
Abschrift jener bereits sehr verblichenen and
kaum leserlichen eilen Handschrift. Aach

gemalter Stammbaum der Bach'scbeo Familie aas

jener Zeit fand sich bei dienern Documente vor. Da
derselbe aber, wie aas dem Manu Scripte selbst hervor-

geht, mieiit ganz richtig ist, so dürfte jener Stammbaum,
welcher dem Jahrgang 1823 dieser Zeitung beigegeben

worden, dem Leser ein weit genügenderer Leitfaden bei

OareblesiiDg nächsteh* »der Mtttheiluog werden, eist die-

ser. Die Nimmern freilich werden nicht ganz stimmen,

indem nun Einsender darauf hinweist, hält er es fair das

Beste, jenes alle Manuscript in treuer Abschrift, mit

den Bemerkungen des gedachten Herrn Besitzers, folgen

und hofft (die VerRleichung dieser Handschrift

bekannten Geaea

etn

musikalisch - gebildeten Welt
theiuiDg gemacht zu haben.

Kawacztfiuki.

Ursprung der musikalischen Baeh'schen Familie.

1) Vitus Bach, ein Weissbäcker in Ungarn, bat

im 16. Saeculo der lutherischen Religion halben aus Un-
garn entweichen müssen, ist dannenhero, nachdem er

seine Güter, so viel es sich hat wollen thun lassen, zu
Gelde gemacht, in Deutschland gezogen und da er in Thü-
ringen genügsame Sicherheit vor die lutherische Religion

gefunden, hat er sich in Wechmar, nahe bei Gotha, nie-

dergelassen und seine Bäckersprofession forIge trieben.

Er bat sein meisles Vergnügen an einem Cvlrimgen (sie)

gehabt, welches er auch mit in die Mühle genommen
und unter währendem Mahlen darauf gespielt. Es muss
doch hübsch zusammengeklungen, wiewohl er doch da-

bei den Tact sich hat impnmiren lernen. Und dieses

ist gleichsam der Anfang zur Musik bei seinen Nach-
kommen gewesen.

2) Jobannes Baeb, des vorigen Sobu, hat an-
fänglich die Bäckerprofessioo ergriSen, weilen er aber
eine sonderliche Zuneigung zur Musik gehabt, so bal ihn

der Stadtpfeifer in Gotha zu sieb in die Lebre genom-
men. Zu der Zeit bat das alle Sehloss ßruanenstein
noch gestanden und bal sein Lebrherr damaligem Ge-
brauch nach auf dem Scblosslburm gewohnt, bei welchem
er auch nach ausgestandene!} Lehrjahren noch einige Zeit
in Condilioo gewesen. Nach Zerstörung des Schlosse«

aber, so Ao. 15 (Lücke) geschehen und da auch mittelst

der Zeit sein Vater Veit gestorben, bat er sich nach
Wechmar gesetzet, allda Juogfer Anna Schmiedin, eines

Gastwirths Tochter aus Wechmar geaeiratbet und du
Valers Güter in Besitz geuommeo. Seil seinem Hier-

sein ist er öfters nach Gotha, Arnstadt, Erfurtb, Eise-

nach, Schmalkalden und Suhl, «m denen datigen Stadt-

musieis zu helfen, verschrieben worden. Starb 1626 in

damalig grassirender Contagioozeit( sein Weib aber lebte

noch nach dessen Tod 9 Jahr ab Wittib und starb 1635.

3) Deaaen Bruder Baeh ist ein Teppicoma-
cber worden und hat 3 Söhne gehabt, so die Musik er-

lernet und welche der damaligst regierende Graf zu

Schwarabnrg- Arnstadt auf seine Unkosten nach Italien

an e
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Unter diesen dreien Brüdern ist der jüngste durch einen !

Unfall blind und der blinde Jonas genannt worden und

von welchem man damaligst viel Abentheuerliches f»e-

sprochen hat. Da nun dieser unverbeirathet verstorben,

•o stammen vermutlich von dessen andern 2 Brüdern

die Namens- und Geschlechtsverwandlen her, so ehedem
in Mechterstädt (zwischen Eisenach und Golba lieget)

und der Orten herum gewöhnet.
Der Ao. 173 . in Meinungen verstorbene Capellmei-

aler Jobann Ludwig Bach, dessen seliger Vater Jacob
Bach Cantor in der Rubi gewesen, war von diesem

Stamme, ingleichen der vor etlichen Jahren gestorbene
'

Domcanlor zu Braunschweig, Stephan Bach, dessen Bru-

der Bach Priester in Läbnstädl obnweit Weimar
war. Es sollen auch von diesem Gescblechlsnamen einige

Inwohner nnler deren Herrn von Seebach Herrschaften,

besonders in Oepflershauscn, sich befinden, ob aber solche

von jetzlerwähnler Nebenlinie abstammen, ist unbekannt.

4) Johannes Bach, ältester Sohn des sub No. 2
erwähnten Hans Bachens, ist in Wechmar geboren Ao.
1604 d. 26. Nov. Da nun sein Vater, Hans Bach,

wenn er an obgenannte Oerler ist verlangt worden, ibn

vielfältig mitgeuommen , so bat einsmals der alte Stadt- 1

pfeifer in Suhl, Hoflinann genannt, ibn persuadirt , sei-
|

nen Sohn ihm in die Lehre zu geben, welches auch ge-

schehen und bat er sich daselbst 5 Jahre als Lehrknabe
und 2 Jahr als (.Vselle aufgehalten. Von Suhl hat er

sich nach Scbweiufurlh gewendet, allwo er Organist wor-
den. Ao. 1635 ist er nacb Erfurlh als Direclor derer

Raths - Musikanten berufen worden, wohin er sich auch

begeben und nach etlichen Jahren bat er auch den Or-

Janistendienst ad praedical. zugleich mitbekommen ; starb

673; hat sich 2 Mal verehelicht, als 1) mit Jungfer

Barbara Hoffmännin, seines lieben Lchrherrn Tochter und
mit derselben ein todtes Söbnlein gezeugt, welcher tod-

ten Frucht die Mutter eine halbe Stunde darauf naebge-

folget. 2) Mit Jungfer Hedewig Lämmerhirlin , Herrn
Valentin Lämmerhirtrns , Balhsverwandlen in Erfurlh

Jungfr. Tochter und bat mit selbiger folgende sub No.
7. 8. 9 Söhne gezeugt.

5) Christoph Bach, mittlerer Sohn des snb No.

2

berührten Hans Bachens, ist gleichfalls geboren zu Wech-
mar Ao. 1613 d. 19. April; erlernte gleichfalls musicam
instrumentalem ; war anfänglich fürstlicher Bedienter am
Weimarischen Hof; bekam hernach unter der Erfnrthi-

seben und dann zuletzt unter der Arnstädtiscben musi-
kalischen Compagoie Bestallung, allwo er auch Ao. 1661,
den 12. Sept. , verstorben ; war verehelichet mit Jungfer
Maria Magdalena Grablerin, gebürligaus Wettin in Sachsen.

NB. Mit welcher er die sub No. 10. 11 und 12 folgenden

3Söhne zeugte. NB. Verstarb 24 Tage nach ihres sei. Man-
nes Cbristopbori Tode, d. 6. Oclobr. 1661 in Arnstadt.

6) Heinrich Bacb, driller Sohn des sub No. 2
gedachten Hanns Bacbens; war gleich seinem mittleren

Bruder, Christoph, in der Compagnie zu Arnstadt und
hatte darbei den Sladt-Organistendiensl. Ist gleichfalls

in Wechmar geboren Ao. 1615 d. 16. Dee. Starb zn
Arnstadt Ao. 1602. War verheiratet mit Jungfer Eva
Hoffmännin aus Suhl, vermutlich einer Schwester der
•ob No. 4 gedachten Barbara Hoffmännin.

7) Johann Christ ian Bach, der älteste Sohn

von Johann Bachen sub No. 4, ward in Erfurlh geboren

1640. Starb daselbst als Director derer Ratfasmusikanten

Ao. 1682. Dessen 2 Söhuc folgen sub No. 16 und 17.

8) Johann Egydius Bacb, der andere Sohn
von Johann Bachen sub No. 4, war geboren zu Erfurth

1645. Slarb daselbst als Director derer Ralhsmusikan-

ten und Organist zur Micbaeliskirche Ao. 1717. Des-

sen 2 Söhne folgen sub No. 18 und 19.

9) Johann Nicolaus Bach, dritter Sohn von

Johann Bachen sub No. 4, wurde Jung zu Erfurlh 1653.

War ein sehr guter Viele da Gambiste und in der Raths

compagnie daselbst. Slarb an der Pest 1682 und hin-

tei lies« einen Poslbumum, Johann Nicolaus sub No. 20.

10) Georg Christoph Bach, war der erste Sohn

von Christoph Bachen sub No. 5, geboren 1641 d. 6.

Sept., wurde als Cantor nacb Schweinfurlb berufen und

starb daselbst Ao. 1697 d. 24. April. Dessen Söhne

folgen sub No. 21.

11) Johann Ambrosius Bach, zweiter Sohn

Christoph Hachens No. 5, war Hof- and Sladtmusicus

in Eisenach. Ist geboren 1645 d. 22. Febr. Starb in

Eiseoach Ao. 1695. War verehelicht mit Jfr. Elisa be

tha Lämmerhirlin, Herrn Valentin Lammerbirtens E. B.

Hatbsverwandten in Erfnrth Jungfr. Tochter. Zeogete

mit selbiger 8 Kinder, als 6 Söhne nnd 2 Töchter, da

von denen Söhnen 4 unverbeirathet gestorben, wie auch

die jüngste Tochter, 3 Söhne aber und die älteste Toch-

ter haben die Aeltern überlebet nnd sich verehelicht,

wie folgt snb No. 22. 23 und 24.

12) Johann Christoph Bach, vorigen Ambrosii

Zwillingsbrader nnd Christoph Bachens driller Soba,

war Hof- und Sladtmusicus in Arnstadt. Zeugete mit

Jfr. Martha Elisabeths Eisenlrautio, Herrn Franz Eisen-

trauls gewesenen (Lücke) in Ordruff Jfr. Tochter fol-

gende snb No. 25 und 26 benannte 2 Söhne.

13) Johann Christoph Bach, erster Sehn von

Heinrich Bachen sub No. 6, war geboren zn Arnstadt

Ao. (Lücke). Starb zu Eisenach als Hof- und Stadt-

organist 1703. War ein profonder Componist. Zeugete

mit seinem Weibe, Fran (Lücke) geborenen Wiedeman-
nin, Stadlschreibers zu Arnstadt ältesten Tochter die snb

No. 27. 28. 29 und 30 folgenden 4 Söhne.

14) Johann Michael Bach, Heinrich Bachs sab
No. 6 anderer Sohn, ist gleichfalls zu Arnstadt gebo-

ren Ao. (Lücke; war Stadtschreiber und Organist im

Amte Gehren. War gleich seinem älteren Bruder ein

babiler Componist. Hinterhess nach seinem Tode eine

Wittib, weil. Herrn Sladtschreibers Wiedemaons ron
Arnstadt zweiter Tochter und mit selcber 4 unversorgte

Töchter, aber keinen Sohn.

15) Jobann Günther Bach, dritter Sohn Hein-

rich Bachs snb No. 6, sublevirte seinen Vater, war ein

guter Muticns und geschickter Verfertiger verschriede-

tier nen mveuUrler musikalischen Instrumente. Starb
ohne männliche Erben Ao. 16... /

16) Johann Jacob Bacb, ällestter Sohn von Jo-

hann Christian Bachen sab No. 7, ge%oren in Erfurth
1668. Starb unverbeirathet als Haostc tanns Geselle beim
sei. Jobann Ambrosius Bachen in EkVch 1692.
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17) Johann Chris Upb Bach, Jobinn Christian

Hachens sub No. 7 zweiter Sohn. War geboren in Kr-

farlh 1Ü73. Starb in Gebren als Cantor 1727. Seins

Kinder folgen sub No. 31. 32 und 33.

18) Johann Bernhard Bach, ältester Sohn von

Job. Egydyo Bachen snb No. 8. Ist in Erfurth Ao. 1676
geboren. Lebet noch aojetzo (Ao. 1735) als Cammer*
muskus und Organist in Eiaeuach. Snccedirte Job. Christ.

Bacben sub No. 13. Dessen einziger Sohn folget sub

No. 34.

19) Jobann Christoph Bach, der zweite Sohn
vod Job. Egydio Bachen sub No. 8. Ist in Erfurtb ge-

boren 1685. Steht jelso als Director derer Ralbsmusi-

kanten in Erfurth. Dessen Söhne folgen sub No. 35.

36 und 37.

20) Jobaun Nicolaus Bach, ein Poslhumus
des snb No. 9 gedachten Job. Nie. Bachens, wurde ein

Cbirurgus und wobnet jelzo 10 Meilen hinter Königs-

berg in Prensseo in Amt« < Lücke) bat aber das ganze
Uaus voll Kinder.

21) Johann Valentin Bach, ein Sohn Georg
Christoph Bachs sub No. 10, geboren Ao. 1669 d. 6.

Januar Nachmittags um 3 Uhr. Ao. 1694 d. 1. Mai
in Scbweiafurtb als Stadtmusicos angenommen und allda

verstorben Ao. 1720 d. 12. August. Dessen Söbne fol-

gen snb No. 38. 39 und 40.

22) Jo bann Christoph Bacb, ältester Sohn
von Johann Ambrosio Bacheo sub No. 11, ward gebo-

ren in Eise n ach Ao. 1671. Starb in Ordrutt als Orga-
nist und Schulcollega 1721 d. 22. Februar.

23) Johann Jacob Bacb, zweiter Sohn von Job.

Ambrosio Bachen sub No. 11, ward in Eiseoacb gebo-

ren Ao. 1682. Lernte die Sladtpfeifer - Kunst bei Sei-

oes sei. Vaters Successore, Herrn Heinrich Hallen, kam
nach einigen Jahren, als Ao. 1704 in königi. Schwedi-
sche Kriegsdienste als Hantboiste (ein Wort ist verwischt)

die Fatalität mit seinem gnädigsten Könige Carolo dem
12ten nach der unglücklichen Poitavaiseheo Bataille das

türkische Bendern zu erreichen, allwo er in die 8 bis

9 Jahr bei seinem Könige ausgeballen und sodann ein

Jahr vor des Königes Retour die Gnade genossen, als

königlicher Cammer- und Hofmusicns nach Stockholm in

Ruhe zu gehen, all wo er auch Ao. 17.. gestorben,

keine Leibeserben hinterlassen.

(HeicbUu f«lgt)

Recersiok.
Der Wildschütz oder die Stimme der Natur; komische

Oper in drei Acten ; — Musik von A. LorUütg.

( Beichln js.)

Das erste Finale, No. 6, beginnt mit einem Chor
der Landleute, die mit lautem Danke für den Feslgeber

sich naeb Haus begeben wollen. Der Eintritt des Gra-
fen und des Barons hält sie zurück. — Gretchen scheint

die beiden CavaJiere rasch zu inleressiren ; selbst der

Baron vergisst seinen ,, Wellschmerz" bei ihrem Anblick,

und die Eifersucht des Scbalmonarcben erseheint ganz

motivirt. Diese verschiedenen Situationen und Kegun-
gen sind nun vom Componislen recht geschickt und an*
sprechend gehalten. Referent bat in diesen Blättern, bei

Beuriheilung einer französischen komischen Oper, die Ei-

gentümlichkeit der französischen Operncomponislrn her-

vorgehoben, die Fortführung solcher dialogisirler Sceoen
vorzugsweise dem Orchester zu übertragen und die han-
delnden Personen fast durchgängig in melodielosem Par-
lando zu ballen, welche Methode namentlich für das

leichte Verstandniss gewiss Manches für sieb hat. Hier
nun zeigt sich wieder die deutsche Gewissenhaftigkeit,

indem unser Componisl zwar nicht versäumt, den Faden
der fortzuführenden Handlung im Orchester anzuknüpfen,
aber dabei doch nicht vergisst , die handelnden . singen-

den Personen auch melodisch zu bedenken, was ihm auch
recht gut gelingt : nur zuweilen wünscht man auch in

diesen Scenen den Gedanken etwas mehr Frische und
Bedeutsamkeit; besonders macht es sich der Componist
mit den Scblussformeln oft gar zu leicht. —

Sehr gut motivirt und vorzüglich rhythmisch wirk-
sam behandelt ist das Ensemble i Allegro raolto vivace,

%, Gdur, wo sich Solostimmen und Chor Piaoissimo
im Unisono meditirend über die Situation aussprechen,

wozu denn der volle und kräftig hingestellte Cdur-Ac-
cord einen um so wirksameren und wahrhaft dramati-

schen Gegensalz bildet. Hier ist die anspruchlose Na-
türlichkeit, das Vertrauen auf die Wirkung einfacher

Mittel ganz am rechten Platz,- auch muss es als ein gu-
ter Gedanke bezeichnet werden, dass der Componist das
Motiv des reOectirenden Unisono aus dem Anfange die-

ses Satzes nochmals in einzelnen Stimmen hervortreten

lässt, während die übrigen schon deo Schluss vorbereiten.

Mit dem neuen Tempo (un poco moderalo) und der
veränderten Tonart (Esdur) tritt die nun als Gretchen
verkleidete Baronin auf. Ihr Erscheinen setzt sogleich

die reizbaren Herren in Flammen, und die musikalische

Kundgebung dieses schnellen Eindrucks ist dem Kompo-
nisten vortrefflich gelungen, bis auf die wieder gar zu
zahme Schlussformel i

slra-fet Li« gen ih-reo Staad.

Die Frage der beiden Herren: ,, Mädchen, sprich, bist

du vom Lande?" beantwortet die Baronin mit einem
wunderhübschen, gemülblichen Liede, das den Reiz des
Landlebens in ansprechenden Zügen schildert. — Die be-

lebte Figur in der Begleitung zur zweiten Strophe hebt

diese besonders günstig hervor. Wenn am Schlüsse

dieser Strophe, durch das Hinzutreten des Barons, dem
sich Gretchen, der Graf und Baculus anscbliessen, viel-

leicht der Baronin der Applaus für den Vortrag des ge-

fälligen, dankbaren Liedes geschmälert werden sollte, so

mag sie das immerbin beklagen; wir, im Interesse der

Kunst, freuen uns aufrichtig, dass der werlbe Componist
dem Liede durch einen so gelungenen Knsemblezusatz

einen so gar lieben und gewinnenden Schluss gegeben
hat. Er entwickelt sieb ganz ungesuebt und kunstge-

recht aus dem Liede selbst und mit Berücksichtigung der

verschiedenen Individualitäten, und das ganze Finale er-
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hält durch dieses Moment einen wohllbnenden Rube-
puncl, eine gewisse Bedeutung, die durch den Zulrilt

des Chores noch erhöht wird. Gegen die harmonische

Einführung desselben möchten wir indess, mit Erlaubniss

des trefflichen Coropooislen , prolesliren ! Die Solostim-

men cadenziren nämlich förmlich nach Esdur, so dass

der Dreiklang dieses Accordes auf das erste Viertel des

Scblusslactes fallt, und zwar mit oben liegender Terz;
nun tritt der Chor, schon mit dem zweiten Viertel des-

selben Tactes, ohne Weiteres mit dem harten Drei klänge

von //, mit üben liegender Quinte ein, was, abgeseheu
von der Schwierigkeil der Intonation, Irolz des vorge-

schriebeneu Pianissimo , doch immer als Harte erschei-

nen wird. — Diese Bedeoklicbkeiten wären ungemein
leicht, uud wahrscheinlich zu erhöhter Wirkung des

Satzes, zu beben gewesen, hätte es dem lieben Maestro
nur gefallen wollen, die Solostimmen das erste Mal nach

Es mnll, und bei der Wiederholung durch einen Trug-
schluss nach Cesdur zu leiten, wo dano durch die enhar-

monische Verwechselung die Harmonie die schönste Glätte

und Frische erhallen haben würde. — Diese an sich

nicht erhebliche Ausstellung abgerechnet, rufen wir dem
anmulbigen Satze nochmals ein lebhaftes Bravo! nach.

Es würde zu weil führen, wollten wir den ganzen
Verlauf dieses Finale in so ausführlicher Weise bespre-

chen , wie es uns bisher passend und bezeichnend er-

schien. Es sei daher nur noch des gefälligen Molivs
(Adur, %) erwähnt, mit welchem der Graf die Land-
leute zu seinem morgenden Geburlsfeste einladet, wel-
chen ansprechenden Gedanken sodann der Chor in der

Uuterdomioante mil fröhlicher Zustimmung wiederholt.

Auch dem darauf folgenden Mosso, '/*, fehlt es nicht

an Frische und Lebendigkeit ; die harmonische Steigerung
am Schlüsse würden wir unbedingt rühmen müssen, wenn
der Componist in dem Quarlsexteuaccorde statt der gros-
sen Sexte die kleine gewählt halle. Die Modulation
wäre dadurch viel weicher und Iiiessender geworden,
indem dann die betreffenden Singstimmen ungestört ihr

e auszuhallen hätten und nicht , wie es nun notwen-
dig wird, unmittelbar nach einander: e, eis, e, intoni-

ren müssten. — Auf diesen an sich schon lebhaft wir-

kenden Salz, der einen vollständigen Schluss gebildet

haben würde, folgt noch eine kräftig potenzirte Slrelta,

in welcher Chor- und Solostimmen zu selbständiger, wie
vereinler Wirkung gruppirt sind, and welche dem gan-

zen Finale den Stempel des Gelungenen aufdrückt.

Der zweite Act beginnt mil einer kurzen Einleitung,

deren Ideen auf theatralische Momente des Werkes hin-

deuten. Es folgt eine rasch vorübergehende Scene (Pan-
eratius und Chor). Sie wirkt eben so durch ihre präg-
nante Kürze, wie durch die aus ihr hervortretende un-

bewusste Ironie (die Singenden preisen das Vorleserta-

lent der Gräfin) , was besonders durch den drolligen

Schluss: ,,Schade!" recht treffend bezeichnet wird. —
No. 8. Duett nnd Arie. — Schon die Situation ist

recht pikant : Der Baron, seiner mit Sophokleomanie be-

hafteten Schwester gegenüber, die er mit foreirter Hul-
digung mystificirt. Dazwischen das uns schon lieb ge-
wordene, sanft vou aussen hcreinklingeode Lied der Ba-
ronin : „Auf dem Lande will ich bleiben," kurz, eine

wahrhaft dramatische Situation, von dem Componisten
trefilich aafgefas&t. — Die ironisch - leidenschaftliche Apo-
strophe des Barons isl eben so gut gedacht, als das un-
willkürliche Ausströmen seiner wahren Empiindung, wo
er sich nnd seine Holle auf Augenblicke vergisst, sie

dann Qüehlig wieder aufnimmt , um nach einem neue«,
von aussen hereinklingenden Fragmente des anziehenden
Liedes wieder in leidenschaftlicher Freude aufzujubeln.

' Die zuletzt so eng zusammengedrängte Doppelrolle, mit

dem geschickt verwebten: ,,Ach, ach!'« — muss einem
guten Sänger und gewandten Darsteller eine willkom-

mene, dankbare Aufgabe sein! —
Mo. 9. Quintett. Der Ausdehnung nach eine der

grössten Nummern der Oper, und was zunächst Styl
und Haltung bclrilft , wobl auch unbedenklich ein« der

besten. liier bestätigt es sich noch mehr, dass der la-

lentbegabte Componist an Stetigkeit des Styls und Be-
wältigung des Ensemblesalzes seil der Composilioa von
Czaar und Zimmermann bedeutend und erfreulich fort-

geschritleu sei.— Dass die erste Abiheilung dieses Satzes,

wo er als Terzett erscheint (Allegro vivace, •/«), weni-
ger den Gedanken nach, als in Bezug auf Stvl and Fort-

führung, leise an Boieldieu, namentlich an das muster-
hafte Terzelt des zweiten Actes der weissen Dame erin-

nert, soll und wird dem Verdienste des wackern Lortzing

nicht Eintrag tbun. Wollten nur manche andere, zum
Theil hochgepriesene Operncomponistea die Trefflichkeit

des Boieldieu'schen Opernslyl«, und vor Allem seine

Klarheil und Cbaraclerislik erkennen nnd nachahmen, die

eben so weit entfernt ist von flacher Leerheil als von
hohlem Lärm! — Aber freilich gehören zn einem kla-

ren, edlen Styl auch edle, wahre und sinnvolle Gedan-
ken , und manches dämmernde und brausende Opernen-
semble würde in leeres Nichts zerstieben, wollte man
dasselbe seiner blendenden Beiwerke entkleiden. —

Mil dem Eintritt des Barons, und später des Pitudo-
Grelcbens gewinnt Handlung und Musik ein noch beweg-
leres Leben. Namentlich ist die mil Mosso bezeichnete
Stelle (Seite 101 des Clav. - Aus/..) recht glücklich er-

funden und mil vielen hübschen Zügen ausgestaltet. —
Einen Lobsprucb verdient Herr Lortzing überhaupt und
fast durchgängig : er wird nie langweilig, und weiss aar
rechten Zeil zu enden, und Referent isl überzeugt, dass
der lödllicbe Rolbstift der Opernregie gerade in seinen
Opern die wenigsten Opfer fordert. — Nachdem nun
nach vergeblichem Sträuben der Baronin der unvermeid-
liche Beglaubigungskuss vorüber ist, wobei die darauf
folgende Exclamalion des Orchesters wohl weniger den
Wonneschauer des Empfängers als den Widerwillen der
Geberin bezeichnen soll, beginnt die oben erwähnte Ca-
balella wieder, and zwar diesmal Forle und im Unisono,
uud schliessl nach einer zweckmässigen Steigerung kurz
und bündig.

Es folgt nun anter No. 10 ein Duell zwischen der
Baronin und dem Baron, der unter schon schwankendem
Widerstreben der Baronin Alles aufbietet, um ihre Liebe
und selbst ihre Hand zu gewinnen.

Es will dem Referenten scheinen, als habe dem
Compoaislen im Eingänge dieses Duettes die gewohnt«!
Leichtigkeit, der milde Fluss der Gedanken nicht gl

VjuUS! lt



545 1843. Juli. No. 30.

tu Gebole gestanden. £• kommen wohl auch einige gar

zu »schuldige, auf einer andern Flor gekeimte Ideen

darin vor, wie z. B. bei den Worten i „Der Herr ist

gar tu vornehm mir." — Auch balle die an sieb gute

und die Leidenschaftlichkeit des dringenden Liebhabers

treffend bezeichnend« Harmonie durch das Vorhergehende

besser molivirl erscheinen müssen. So aber widerstrebt

der harte Dreiklang von Fis nach dem unmittelbar vor-

hergehenden G raou dem Gefühl, und es mildert die Härte

der Harmoniefolge kaum, dass der Componist deu Gesang
oboe Begleitung eintreten laset. Alit dem ,,un poco piü

nioaso," wo beide Stimmen sich vereinigen, gebt ein viel

frischeres Leben und eine eigentümliche Regung durch

du Ganze; nicht allein ist die Duaitform recht günstig

festgehalten, sondern es haben auch die Ideen und ihre

Verbindung jenes Gefällige, Wahre, was für die glück-

liebe Concepliou des Ganzen spricht, und was hier, nach

einer vorhergegangenen Entbehrung um so erfrischender

wirkt. Nun : Quandoquidem bonus dormitat Lortziogus.

—

Der Wiederkehr dieses belobten a due (nach einem mu-
sikalischen Dialog, der indess hier schon viel pikanter

wiedergegeben ist), dem wir übrigens gern nochmals be-

gegnen , dürfte ein etwas gesteigerter uud erweiterter

Schluss eben so günstig, als den Sängern wünschen»-
werlh sein. —

No. 11. Quintelt; — Billardscene. So wie das Ver-

dienst, eine Versteigerung zuerst (und wie so trefflich !)

in Musik gesetzt zu haben, wohl unbestritten Boieldieu

zugesprochen werden muss, so dürfte auch unser wacke-
rer Lortzing sich den Rubm erworben haben, zuerst eine

Billardparlie dramalisch- musikalisch dargestellt zuhaben;
denn eine solche bildet wirklich die Unterlage und den
SlofT dieses Quintetts, das sicher von der besten Wir-
kung sein wird, wenn es recht präcis ausgeführt wird;

aber dazu gehört in Bezug auf die sehr complicirle auf

rasche Momente angewiesene theatralische Handlung sehr

viel. Es ist daher dem bübnenkundigen Compouislen

sehr zum Lobe anzurechnen, dass er die schwierige Si-

tuation musikalisch so leiebt aufgefasst und daher auch

so leicht fasslich gemacht bat. —
Stofl und Plan der ganzen Handlung sind so klar

und günslig dargelegt, der drastisch- wirkende Baculus

mit seinem imponirenden caolus firnius ; Wach' auf, mein

Herz, und singe ! ist eine so köstliche Tbealerfigur, dass

der Effect sich wie von selbst ergibt, wenn sieb nur

Alles leiebt und gewandt neben einander bewegt. Mit

Hecht bat der Componist den teilenden Faden Anfangs

dem Orchester gegeben , uud die Singsliinmeu , da zu-

nächst Alles auf klare Verständlichkeit ankommt, nur im

Pariando gehalten. Die früher schon ausgesprochene Be-

merkung, dass der Componist in seinen Schlussformeln

zuweilen sich zu sehr geben lasse, sei hier nur deswe-

gen wiederholt, um die vorhergehende zu bestätigen;

,
hier gilt sie zunächst der Stelle; — „sei mein Streben,

sei mein Plan !
"

Der unerwartete Einsatz des mehr schlaflustigeo,

als gesangfreudigen Baculus wirkt von der Bühne herab

gewiss colossal. (Sollte wobl den Dualis des Dichters

nod Compouisten bei der Einführung des Chorals nicht

eine satyrisch -parodirende Hegung geleilet haben? Es

I wollte Referenten wirklich sa scheine», and er dürfte

I

wohl ldeeogenossea finden i jedenfalls »ei es fern van
Ulm, dem lieben Satyr darob zu zürnen!) — Im Ver-
laufe des Quintetts tritt , neben manchen andern geluu-

! genen Eiuzelnhcileu, besonders freundlieb die Stelle her»

j
vor, wo der Baron die Abwesenheit des Grafen benutzt,

um der vermeinten Schulnieislerbraul emphatisch sein«

heisse Liebe zu versichern , und noch mehr der Me-
' ment, wo Baculus in veränderter Tonart seinen Choral

als Basis zu dem Gesänge der Uebrigen erdröhnen lasst. —
Auch der Graf, der den Baron mit List zu entfernen

wusste, will die Gunst des Augenblicks benutzen, und
strömt sein Gefühl in einer kurzen, heisse» Apostrophe
aus, indem er daza, in passender Tonart, das Motiv des
Barons benutzt. — Hecht gut ist auch die Zurückfüb-
rung der Harmonie bei den Worten: ,, Einer fuhrt den
Andern an !

" — Nun werden die Herren etwas hitzig.

Mit dem Verlöschen der Lampe, durch die Musik gut
bezeichnet, entsteht eine grosse Verwirrung, die durch
einen Commentar des Orchesters begleitet und bezeich-

net wird. Wenn die im (beigefügten) Libretto genau
beschriebene, sehr complicirle Scene genau uud glücklich

ausgeführt wird, was indess keine leichte Aufgabe ist,

so muss sie einen böcbal komischen Eindruck machen.—
I Es folgt nun ein ziemlich ausführliches Ensemble, das

|

der Componist blos mit Con molo bezeichnet. Wir re-

iben aber, da die Handlung nunmehr zum Stillstand ge-

kommen ist , und bei solchen reOeclirenden Momenten
sich sehr leicht nachtheilige Longneurs gestalten, das
Tempo sehr belebt zu nehmen, wo sich dann das Ganze
sehr ergötzlich erweisen wird, zumal da der Componist
schon durch Manniuhfaltigkcil der Form, wie durch eine

sebr animirte Orcbesterbegleitung dem Ganzen leicht«

Schwingen gab. Die etwas absonderliche Form des Mosso
am Schlüsse zu deo Worten ,.Darum müssen beide ohue
Säumen" mit ihrem, durch die Generalpause ergänzten
Rhythmus mag sich selbst verlbeidigen

; eigentümlich
wirkt sie gewiss. — Durch das ,, gute Nacht ! vermei-

:
det der Cumponisl glücklieb die Klippe eines gewöhnlichen

,
Schlusses, und er darf sich in Summa überzeugt hallen,

1 ein recht wackeres Ensembleslück geschaffen zu haben.

Hätten wir auch nicht bereits durch die Fama ver-

nommen, dass die nun folgende Bulluarie No. 12 ihren)

Reprodocenten auf der Leipziger Bühne grossen Beilall

gebracht habe, wir würden sie doch unbedingt als ei»

höchst gelungenes Characterslück bezeichnen. — Der Ba-
i ron, in seiner unbezähmbaren Leidenschaft, bietet dem
säubern Baculus die Summe von 5000 Thalern für die

Abtretung seiner (vermeintlichen) Braut, und diese 5000
Thaler begeistern ihn nur zu einem Ausbruch ungemes-

; sener Freude, die sich iu diesem Jubcllicde Luft macht.

\
Das komische Palhos ist hier ungemein glücklich geschil-

dert. Der Dichter bat dem Componisleu (wahrscheinlich

sind sie sehr intim !) .so vortrefflich vorgearbeitet, «Sri

dieser die dankbare Aufgabe so vollständig gelöst , das«
jeder auch nur erträgliche Komiker sich mit diesem Tri-

umpbgesange einen glänzenden Success sichern muss. Da
man dem vom Sonnenstich des Glückes getroffenen Ba-
culus Alles verzeiht, so wird selbst die drollige Gewalt-

tätigkeit, mit der er „seines Glückes Sialaiatalalum •*
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behandelt, die allgemeinste Approbation finden. — Der
Mittelsatz dieser Arie (mollo ooderato, As dur), in wel-

chem er, in eigner Ueberschälzung , über die Möglich-

keit refleetirt, G reichen könne aus zu grosser Zärtlich-

keit für ihn seinen Entsagungsplan vernichten, schildert

wirklich trefflich diese besorgliche Meditation, und nach-

dem er in seiner Herzensangst sich sogar au das Publi-

cum mit der Frage gewendet, was in sothanem Falle zu

thun sei, bricht er (im Allegro deciso, Fdnr), nach einem

hohnlachenden Unisoootriller des Orchesters, in die reso-

luten Worte aas: ,, Kann Alles nichts helfen, ich schlage

sie lost" wobei der überstürzende Triolenrhythmus ihm
trefflich zn Statten kommt. — Auch bei der Erwägung
der Pläne, was wohl mit der ungeheuren Summe zu

beginnen sei? wird der Cbaractrr der hufl'oarie conse-

3uent festgehalten. Der Zauberklang : ,,5000 Thalcr !"

nrchdringl ihn nun aufs Neue mächtig und begeisternd.

Höchst bezeichnend dargestellt durch die Musik ist die

Steigerung der Adjectiva zu diesem Zauberworte bis zu

dem Culminalionspuncle : ,,famös!" — Die nun folgende

gedrängte und burleske Reimflut rauscht fast betäubend

vorüber, und milden komisch - erhabenen Worten: „Be-
schlossen ist's im Wellcnplan i Ich werd' ein hoebbe-

rühmter Mann!" gebt der freudetrunkene Sänger (nach

Vorschrift) rasch und aufgeblasen ab, gewiss aber nur,

am vom Publicum jubelnd wieder hervorgerufen zu wer-
den, wofür er sich dann bei Herrn Lortziog geziemend
bedanken mag! — Ein höchst günstiger Actschluss ist

jedenfalls das Resultat dieser trefflichen komischen Scene.

Die Partie des Grafen würde hinsichtlich des Ge-
sanges wirklich zu unbedeutend erscheinen, wäre sie

nicht durch eine brillante Arie bereichert worden , und
o ist es ganz in der Ordnung, dass der einzige Moment,
wo sie placirt werden konnte (der Anfang des dritten

Actes) , dazn benutzt wurde. Es beginnt nun dieser

dritte Act mit einer ziemlich imposanten Einleitung (das

Motiv ist dasselbe, was den Anfang der Ouvertüre bil-

det — es lebe die GedankcnÖconomie !) ; worauf nach
einem kurzen Hecilaliv , dessen Inhalt etwas nüchtern

erscheint, eine recht dankbare Aria alla Polacca folgt,

die sich ein guter Bariton leicht und glücklich aneignen

wird. Sie atbmet, wie ihr Wortlaut, nur Heiterkeit und
Lebenslust, und hat in ihrem Gefolge gar manche freund-

liche Wendungen und Episoden. Die gar zu distoniren-

den Vorbalte bei der Stelle i

Kumml auf meinen Weyen
Mir etw«* entfegen
Was die Freude «tort —

haben wirklich für den Heferenten und wohl auch für

Andere etwas, das die Freude stört, und in diesem Sinne
bat doch wohl der wohllaulliebende Lortzing die Gedan-
ken commentiren wollen. Die leichte Wunde heilt in-

dess bald wieder, and auf recht sprechende, anmuthige
Weise wird das erste Thema wieder eingeführt. In

Bezug auf den nun folgenden , an sich recht gemüthlt-

cben Mittelsatz: , .Hübsche Mädchen, hübsche Frauen"
will Referent hier eine, vielleicht nicht ganz überflüssige

Bemerkung einschalten : Herr Lortzing liebt es offenbar,

den eigentlichen Liederstyl in seinen dramatischen Com-
Positionen anzuwenden , und es ist dies vielleicht ein

Grand, weshalb sie so rasch populär geworden sind.

Geschieht dies nur vorübergebend, and nur episodisch,

und nimmt dieser Styl an einer Stelle nicht zu viel Raum
ein, so wollen wir ihn in der heitern Oper zuweilen gern

begrüssen. Wird er aber zu häufig, und namentlich

strophenartig angewandt , so dess der ganze Gliederbao

etwas Enges und Monotones erhalt , so wird sieb das

Gefühl bald nach einer Erweiterung der Form , nach

einem umfassenderen Gedanken sehnen , als die abge-

schlossenen Grenzen eines Liedes sie bedingen. Ist es

nun nicht vielleicht individuelle Ansicht des Referenten,

so möchte er behaupten, dass der in Rede stehende Mit-

telsatz, dem es übrigens durchaus nicht an Anmutb fehlt,

allzusehr die Bescbräuklhcit der Liedform und jene Gleich-

heit des rhythmischen Baues an sich trage, während

doch das Gedicht fast unwillkürlich zu einer mehr her-

vortretenden, ausgebildeteren Canlileue, und also zu einem

verlängerten und abwechselnden Rhythmus aufzufor-

dern scheint. Es dürfte hier zugleich nicht unpassend

erscheinen, daran zu erinnern, wie unvergleichbar grös-

ser die Mannichfalligkeit der musikalischen Rhythmen,

dem Rhythmus der Verse gegenüber, sei! Bleiben wir

bei der sechszeiligen Strophe stehen, die uns zu dieser

Excursion veranlasste ; sie heistl

:

Hübtcbe Mädchen, bobiebe Franca,
Kann icb Eucb nur immer schauen!

Holde Sterne meioes Lebens,
Ihr ruft sie, nein, nie vergebens!
Doch durch Liebe siebt allein

Zieht die Freude bei mir ein !

Unser Componist bat nun sämmtlichen Verszeilen diesen

Rhythmns gegeben : % f f
| f' J J J | f f } im Gegensatz

zu dieser metrischen Behandlung versuche man nnn, wel-

cher ungemeinen Vielgestaltigkeit diese Zeilen fähig sind,

welch' eine wohlthuende Abwechselung und Erweiterung

der Melodie sich eröffnet, wenn man sich nicht von der

ersten rhythmischen Anschauung gewissermaassen be-

schränken und einengen iässt. — Wir sind übrigens

weit entfernt , diese kleine Deduclion nur unseren wer-

then Verfasser und nur in Bezug auf die obige Stelle

niedergeschrieben zu haben : wir benutzten diese nor als

Veranlassung, ballen aber dabei gar manche andere In-

dividualität, so wie überhaupt das künstlerische Priocip

im Auge , das wir vielleicht bald in einer selbständigen

Abhandlung über den musikalischen Styl überhaupt aus-

führlich zu besprechen gedenken.

Kehren wir nun nach dieser gelegentliehen Abschwei-

fung mit guter Laune zo unserm lebensfrohen Grafen

zurück, der seine Arie ebenfalls mit fröhlichem Humor,
und, wenn sein Repräsentant ein guter Sanger ist, eo

ipso mit Beifall schliesst.

Es folgt nun ein sehr anmuthiger Frauenchor nebst

einer improvisirlen Tanzscene fiN'o. 14) , mit so böb-
seben \\ alzermoliven ausgestaltet, dass sie Strauss und
sei. Lanner's Nachfolger gewiss gern aeeeplirt hätten,

wären sie ihnen zuerst aufgegangen.

No. 15. Terzett; Enttäuschung des myatifieirten

Barons und Erklärung des fatalen Missveraiändnisses.

Ein nicht eben durch Gedankenfrische hervorstechendes,
aber recht gut geschriebenes Musikstück, das vorzüglich

da, wo es als Ensemble erscheint, trefflieb gehalten ist

;
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namentlich gebührt der ge schickte n Fortführung, den
guten Zusammenhange alles Lob. — Die wiederkehrende

Ausweichung in diesem Ensemble nach Gdar (die Haupt-

tonart des Musikstückes ist Gmoll) bewahrt das Ganse
vor Schwerfälligkeit und jener Ernsthaftigkeit, die der

Unmulh des Barons leicht dem Ganzen miltheileo könnte.

Der drollige und ungesuchte nahe Zusammenstoss der

drei Reime: Gut, Muth, Blut! wird seine Wirkung nicht

verfehlen.

So sind wir denn an daa leiste Pinale (No. 16)

«kommen , in welchem alle Täuschung aufhört und der

Knoten sich löst. — Man weiss schon, dass bei aolchen

Erklärungen und Auseinandersetzungen nur die aller-

nollm endigsten Worte, nur die unentbehrlichsten Töne
steh pellend machen können, will mau das Publicum nicht

ungeduldig machen. Kurz und bündig, das ist das Rechte,

und so gebt es auch hier mit raschen Schritten der Ent-

wicklung zn. Der ironische Anklang und Widerhall

der ,,Stimme der Natur" wird wohl überall Heiterkeit

erregen, wenn sie in der rechten Weise betont wird.

(Eine kleine musikalische Pointe wäre diesem vielsinni-

gen Refrain vielleicht noch förderlicher gewesen ; so ist

es mehr dem individuellen Ausdruck überlassen.) — Bei

der feurigen Apostrophe der gräciairenden Gräfin: „Hä-
mon, geliebter Bruder! 0 wie selig fühl' ich mich!"
wäre es dem musikalisch witzigen Lorlzing gewiss nicht

schwer geworden, sie durch eine vielleicht der musika-

lischen Antike entnommene Phrase zu characterisiren,

was dann auch der Replik des Grafen zu Gute gekom-

men wäre. Da der Compouist nach dieser Erwiderung,

die in A voll schliesst, allerdings etwas eilig sein musste,

wollte er für seinen darauf folgenden wunderhübschen

vierstimmigen Satz nun einmal Asdur gewinnen, so dür-

fen wir wohl kanm mit ihm darüber rechten, dass er

durch einen Staatsstreich, durch ein Alles niederwerfen-

des Unisono sich der nolhwendigen Septime in Es be-

mächtigte. — Die vier aingenden Personen reflectiren in

diesem melodisch und harmonisch ausgezeichneten Satze

über den Begriff von : schuldbewußt und schuldlos. Sie
*

thun dies in so wohllautender Weise, dass man gern ge-

neigt ist, etwaige Zweifel an ihrer Schuldlosigkeit zu

unterdrücken, im Anfange ganz ohne Begleitung, erhält

später der Gesang durch einige episodische Unterbrechun-

gen des Orchesters einen wobltbnenden Ualtpunct und

gesteigertes Interesse. Die scheinbar nnbewussle Ironie,

die aus dieser Meditation hervorblickt, hätte der Com-
onis l gewiss recht wirksam durch die etwas nüancirten

aterbrechnngea und Beantwortungen des Orchesters be-

zeichnen können. Die zn kleinen Gruppen gestaltete

Form des Ganzen würde sich solchen Einschaltungen be-

sonders günstig gezeigt haben. Doch ist der Satz auch

ohne weitere Zuthat trefflich und gewiss von

•eter Wirkeng.
Es folgt nun ein passender, wob

derb gehaltener Chor der Landleute, worauf dann die

etwa noch nSlhigen Erklärungen in geziemender, musi-

kalisch analoger Weise gegeben werden. Die liebe Schul-

jugend aaaebt noch specielles Glück durch einige fami-

liäre Ausrufungen, wie: „Unser Bruder,

vorzüglich aber durch die

Cborsupplik, die ein so schweres Gewicht auf ihren lie-

hen Schulmeister legt, dass ihm der Graf gern verzeiht.

Nach förmlicher Amnestie für den dilellirenden Wilddieb
scbliesst eiu fröhlicher Chor, dessen Motiv wir schoa
in der Ouvertüre vernehmen , das heitere Werk , das
aufs Neue Zeugniss gibt für das bedeutende leicht anspre-

chende Talent des wackern Componialen, und bei sorgsa-

mer und entsprechender Darstellung überall gefallen wird.

Unsere ausführliche Besprechung dieses neuesten

Werkes des bei allen namhaften Bühnen und also bei

dem grossen Publicum bereits ehrenvoll accreditirlen Com-
ponisten beweist schon durch ihr genaues Eingeben,
dass wir ihn hochschützen und uns seiner schönen Er-
folge aufrichtig freuen. Sein entschiedenes Talent für

die leichte und anmutbige Kunstgattung der komischen
Oper liegt unverhüllt vor uns, und wir schöpfen aus sei-

ner ergibigen Producliviiät die gegründete HoHnong,
dass wir noch gar manches schüue und freundliche Werk
von ihm erwarten dürfen. — Da wir von vielen Seilen

die Auspruchlosigkeit und Bescheidenheit des wackern
Künstlers rühmen hörten, so sind wir am so weniger
besorgt, er möchte die Bemerkungen, Ausstellungen und
Winke, die wir im Verlaufe dieser beurtbeilenden An-
zeige zu erkennen gaben , nicht im rechten Sinne neh-

men. Sie tragen ja wohl sämrallicb den Stempel jener

unparteiischen, aber wohlwollenden, Anschauung, und
(wir dürfen es wohl sagen) jener äebten Künstliche, die

ein offenbares und bedeutendes Talent so gern in voller

Klarheit strahlen sehen möchte, und deshalb mit prüfen-

dem Blick die Schwächen aufsucht und bezeichnet, welcße
die volle Wirkung dea Kunstwerkes beeinträchtigen. —

\

Möge daher der freudige Beifall des Publicaais den treff-

lichen Künstler nicht unempfänglich machen für die Winke
eiuer besonnenen und molivirten Kritik ! Möge das Glück
und des Componisten eigene umsichtige Wahl ihm recht

günstigen Stoff Tür seine beilern Gebilde zuführen , und
möge die ihm eigentümliche Leichtigkeit, mit der er

Caducirt, ihn nicht zur Lebereilung, zur Flachheit ver-

teil — dann sind wir überzeugt, daas sein rasch er-

worbener Ruf kein vorübergehender sein wird,

freudiger Theilnahme wollen dann auch wir jedes

Werk von ihm begrüssen, das unsern Erwartungei

spricht.

Der Ciavierauszug dieses Werkes, das gewiss bald

auf den meisten Bühnen heimisch sein wird, ist mit Um-
sicht und Geschicklichkeit ausgearbeitet; die Begleitung

wirksam und doch leicht ausführbar. Der Stich ist schön,

und auch, bis auf einige leicht zu verbessernde Versehen,

correct. — Daa beigefügte Libretto ist eine gewiss^ all-

seitig willkommene Zugabe, und wird
'

terdirectionen von Natzen sein.

Nachrichten.

Das grosse Männergesangfest zu Dresden
ist am 6. und 7. Juli auf glänzende Weise gefeiert wor-
.]•, I .jbeMJUsendS.^^-u und 32 Uesang vereng naü-

Digitized by Google



1645, Juli. No. 30. 3ÖÄZ

denef Vereinen Orpheus , Lledertnfsl , Singaeademie,

Arien am Meissen, Oschatz, Strehla, Dippoldiswalde,

Chemnitz, Borna, Börrstadt, Schlettau, Herzogswalde,
Waldheim, Letssnig, Rochlilz, Hainieben, Warzen, floss*

wein, Zittau, Grosssehönau, Reichenau, Alt- und Neu-
Gersdorf, Neu salze, Bautzen, Lübau, Königsbrück, Bi-

sehoffswerda, Neustadt bei Stolpen, Radeberg , Seifers-

dnrf. Ausserdem hatten sieh natürlich manche einzelne

Sänger ans anderen Orten angeschlossen; selbst aus

Halberstadl waren die Directorcn der dasigen Liederta-

fel erschienen.

Asa ersten Tage, den 6. Juli, wurde in der Frauen-

kirche das grosse restconoerl vor einem höchst zahlrei-

chen Publicum aufgeführt. Es bestand aus folgenden

Stücken: Choral (Allein Gott in der Höh' sei Ehr'!).

Requiem von L. Cherubim'. Jehovab, dir frohlockt der

König, Hymne für zwei vierstimmige Männerchöre von

Friedrich Schneider, weicher sein Werk selbst dirigirte.

Ein König ist der Herr, Hymne nach dem 97. Psalm
von Hehlfeldt bearbeitet

,
componirt nnd dirigirt von

Reissigcr. Das Liebesmahl der Apostel, eine Art Ora-
rierm, gedichtet und coraponirt von Richard Wagner. —
Der Fmdrock , welchen diese Gesinge auf die Zuhörer
hervorbrachten, war ein sehr bedeutender; die Ausfüh-

rung war, wenn man die Schwierigkeit , solche Massen
zu leiten, berücksichtigt, sehr gelungen zu nennen.

Der zweite Tag war einer Singerfahrt nach dem
an der Elbe liegenden Dorfe Bosewitz (bekanntlieh dem
Geburtsorte Naumanns) gewidmet; man halte dort einen

Wiesenileck von 70,000 QaadrateHen Rayin für Sänger
'nnd Hörer eingerichtet. Zehn grosse Schilfe, bunt be-

wimpelt ,
trugen die einzelnen Abtheilongen dahin ; vor

der Abfahrt wurden einige gemeinschaftliche Gesinge
von Stünz, Marschner, Zöllner, Müller, Gebauer vor-

getragen. In Blasewitz angelangt, ordnete sich die Masse,
und es begannen nach einem einfachen Mahle die Wett-
gesinge der einzelnen Chöre nnter einander, eingeleitet

durch „da« deutsche Lied" von Kalliweda und „Jägers
Lust" von Reissiger. Eine zahllose Menschenmenge
lauschte den Klingen. Nachdem Otto'« Vaterlandslied

nnd L?n*' Bundeslied den Beschluss gemacht, erfolgte

nach 0 Uhr die Rückfahrt nach Dresden. Bei der EH>-
brücke angekommen, Hessen die Sänger noch einmal meh-
rern gemeinschaftliche Gesinge erschallen; ,, Singers
Abschied" von Carl Maria e. Weher schirm den Rei-
gen, nnd die Theünehmer begaben sieb nun in das Ho-
tel de Polagne zn einem fröhlichen Abendessen.

Oas ganze Pest war erhebend nnd erfreulich, durch
keinen Unfall gestört , und Alles war darin einstimmig,

dass nicht nur die iasserlicben Anordnungen nnd Vor-
bereitungen, sondern auch die Getangauflulirungen selbst

die des vorigen Jahres bei Weitem hinter sich zoröck-
lieisen.

Naumburg a. d. S. Am 5. Juli fand hier die Auf-
führung des Oratoriums ,, Paulus-' v«n Dr. MenOetssokn-
Barthotdy in der dasigen ganz dafür geeigneten Dom-
kirehe State Dem unermüdlichen Eifer des wackeren
Masikdweetott Otto Claudius war es gehangen, tu einer
würdigen Darstellung des grosserhgea Meisterwerkes ehe

besten Mittel aus nächster Umgebung zu gewinnen. Mit
seinem wohigeübteo Gymeasialsingcbore, mit Hilfe meh-
rerer Dilettaatenvereioe aas Naumburg nnd der Umgegend
war es Ihm möglich geworden, einen Sängerchor zusam-
menzubringen, der unter seiner Leitung in der That
Würdiges leistete. Erwägt man die Schwierigkeit für
einen Musikdirector , der in einer Provinzialstadl wie
Naumburg nur erst die Mittel zu gewinnen hat, ehe er

und oft mit unsäglicher Mübe dieselben zu einem mög-
lich vollkommenen Zusammenwirken bringen kann , so
musste man in der vortrefflichen Aufführung des ,,Pau-
lus" die höchst befriedigende Lösung seiner schwierigen
Aufgabe erblicken. Für die Solopartieen waren aus-
wärtige bewährte Künstler nnd Künstlerinnen gewonnen
worden; für Sopran Mad. Bünau - Grabau aus Leip-

zig, für All Fräulein v. Löhtnjfel - Löiecnsprung ans
Weissenfeis , für Tenor Herr Flinter aus Weimar, nnd
für Bass Herr Pögner aus Leipzig. Madame Bunau-
Grabau mit ihrer klangreichen Stimme und ihrem see-

lenvollen Vortrage stand oben an , und nicht viel weni-

ger gelungen wurden die übrigen Solopartieen ausge-

führt. Herr Flinzer sang namentlich die Cavatine ..Sei

getreu bis in den Tod " u. s. w. mit schönstem Aus-
druck zn allgemeiner Befriedigung; Fräulein c. Löhlöf-

fei besitzt eiae sehr durchdringende und äusserst bieg-

same und angenehme Stimme ; Herr Pögner bewährte
seinen allen Ruf. Eine plötzlich eintretende Heiserkeit

nölbigte Herrn Pögner, eine Acnderung in seiner Par-
tie eintreten und das Duell ,, Denn also hat uns der
Herr geboten" u. s. w. wegfallen za lassen. Dessen
ungeachtet trug er zar Verherrlichung des Ganzen we-
sentlich bei, and besonders war sein Vortrag der ersten

Partieen sehr ergreifend. Zugleich war es erfreulich, den
Eifer der Damen und Herren zu bemerken, mit welchem die-

selben bemüht waren, die Ausführung der Chöre so vollkom-

men nnd präois als nar möglich herzustellen. Die Instru-

mentalpartieen"genügten ebenfalls, und hierbei müssen wir
das Verdienst des Herrn Stadtmnsikus Schüler anerkennen

.

Der Choral # ,Wachet auf, ruft uns die Stimme" u. s. w.
wurde von den Inatrumenten ausgezeichnet execulirt.

Zu dem regen Eifer der Sänger und Jnstrnmesrtahjteo

kam noch die vortreffliche Directaoa des Mi). Claudius.

Man sah ihm an, wie er ganz durchdrangen vir von
der Schönheit der herrlichen Compositum , nnd wie er,
mit der kleinsten Einzelheit vertraut, dieselbe überall

I wirksam zu machen wnsste. — Unter den zahlrei-

chen Zuhörern befand sich auch die Grälin llossi (Best'
riefte Sontag) , die nicht unterliess, zn ihrer nächsten
Umgebung ihre Frende über die gelungene Aufführung
und die exaete Directum des Musikdiredors Claudius
auszusprechen. Wir hoffen, dass Herr Claudius dieser
vollständig befriedigenden Aufführung bald wieder eäme
andere folgen lasse, und wir können dieser Hoffnung nea
an mehr Raum gehen, als sich in Naumburg ein Comiti
zur Beförderung aufzufahrender geistlicher Musiken se-
büdet hat , an dessen SpiUte der Chef - Präsident A)r.
Nettier nebst mehreren andern hochgestellten Beamten
steht, und dessen Wirksamkeit ellenbar für die ganzt
Umgegend aar wohlthätig sein nioss. AI. h—*.

Digitized by Google
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Prag. (Bcsdilusä.) Im Beiisar gaslirten mit Mad.

Stock! - Beinefetter noch Herr und Mad. Bigl als Alamir

und Irene, und die Letztere, welche minder befangen schien

als das erste Mal, erregte noch schönere Hoffnungen j Herr
Bigl dürfte cio recht brauchbarer zweiter Tenor sein, für

Glaozparlieen, wie Alamir, reicht bei ihm weder Gesang-

kunst noch Slimmfond aas, und das berühmte: ,,Trema
Bisanzio!" ging fast ganz verloren. Wie die Antonina,

liegt auch die Alaide der Mad. Stockt-Heinefetter zu

Loch, und die Transponirnng in die tiefem Töne bringt

in den Ensemblestücken immer manche Inconvenienzcn mit

sieb : für Herrn Emminger war jene günstig, wenn gleich

die Partie des Arthur dadurch beinahe zum Tenorbari-

ton wurde, doch nicht so für Herrn h'unz, der überdies*

an diesem Abende ganz heiler war. Mad. Bigl gab die

bolella , für weiche ihre Coloratur jedoch uoch nicht

ausreicht. Obigen Lebeisland abgerechnet, gab Mad.
Stockt- Heinefetter die Alaide trefflich, im Spiel mitun-

ter nur au feurig, und wirkte mit ihrer grossen Stimme
auf die imposanteste Weise. Amalie ist bekanntlich eine

der besten Parlieen dieser ausgezeichneten Künstlerin,

Herzog Olaf und Adversoo seufzten nach andern Reprä-

sentanten ihrer Firma ! ! Titus war eine der trefflich-

sten Leistungen unserer Oper seit längerer Zeil ; Herr
Strakaty war immer ein wackerer Publius, und Herrn

Emminger sagt die tiefer liegende Partie des Protago-

gonislen sehr zu. Dem Grosser sang die Vilellia gut

und kräftig, nur die Lage der Arie : ,,Non piü de' Dori"

sagt ihr nicht ganz zu. Mad. Podhortky ist ein An-
aius wie ihn wenige Bühnen aufzuweisen haben werden,

und auch Dem. Jiökert, die überhaupt im Vortrage Mo-
sart'»eher Musik sehr glücklich ist, erschien als Servilia

in geistigerem Liebte, als noch je in der ersten Oper.

Wenn wir den werlhen Gast zuletzt nennen, so geschieht

das, um das .Jims coronat opus" aufrecht zu erhalten,

denn der Sexlus ist eine wahrhaft merkwürdige Leistung

der Mad. Stockt- Heinefetter, die nur gesehen, bewun-
dert und gefühlt — nicht geschildert werden will.

Auf dem böhmischen Thealer gab Mad. Saringer

die Stumme von Porlici, Herr Mayer den Spuhr sehen

Faust zum BeneGce. Die erstere Wahl kam uos nicht

eben sehr zweckmässig vor, da die wackere Tänzerin

Mad. Springer nie in so ungünstigem Licht erscheint,

als eben in der Partie der Fenella. Vorteilhafter zeigte

sich Herr Mayer als Masaniello in der Stummen , und

Graf Zbinko im Faust, weun gleich noch bei mancher
Nummer (zumal in dem grossen Duett mit Pietro —
Herrn Stepan) mehr Politur des Gesanges zu wünschen
wäre. Den Mephistopheles , hier Karacb genannt, gab

in der ersten Vorstellung des Faust Herr Strakaty, der

ihn wobl gut singt, doch ist seine Stimme zu weich für

diese spröde Partie. Später übernahm ihn Herr Stepan,

dessen Individualität sich besser dafür eignet; er leistete,

was man mit Billigkeit von einem Anfäügcr verlangen

kann. Herr Prokop erschien als Fausl, was Spiel und
Gesang belrilll. in gleich günstigem Lichte. Dem. Ton-

ner sang die Parlieen der Isabella und Angelina (so

heissl die Kunigunde im böhmischen Faust) 11111 guter

Schule und angenehmer, wenn gleich noch immer ziem-

lich schwacher Stimme. Als Höschen debülirte Dem. IV«-

(Zh l

gedly, die durch eine recht hübsche frische Stimme gute

Hoffnungen erregt.

Die Direclion des Vereins zur Beförderung der Ton-
kunst in Böhmen hat in seiner letzten Sitzung Herrn J.

F. Kittt zum Director des Conservatoriums der Musik
an die Stelle des verstorbenen Director Weber ernannt.

Die Hoffnungen, die man auf diese Wahl begründet, sind

bedeutend, aber Herr Kittt ist auch der Mann dazu, sie

zu erfüllen. Auch sind die erledigten Lehrstellen der

Violine und Clarinetle mit den Herren Mildner und Pi»
sarczoioils (beides ehemalige Zöglinge des Instituts) ge-
nügend und zweckmässig besetzt worden.

Von der interessanten Sammlung böhmischer Volks-
i lieder, herausgegeben von Erben, ist bereits das zweite

Bändelten erschienen. Es übertrifft noch an Reichhaltig-

keit das erste, uud enthält 196 Lieder, so dass die Zahl
! der Volkslieder in beiden Bändchen nun schon 345 be-

trägt. Ein drittes Bändchen, das noch im Laufe dieses

Jahres erscheinen soll, wird die erste Sammlung schlös-

sen; aber auch zu einer zweiten Sammlung, die sich

Herr Erben vorbehält, wird der unberechenbare Lieder*

schätz unseres Volkes ein überreiches Material bieten.

Dreischock's brillante und dankbare Variationen für

die linke Hand allein, welche ihm im Sturmschritt die

Bewunderung der Pariser eroberten, sind jetzt hier bei

Möllmann erschienen. Der Schwierigkeiten findet selbst

ein tüchtiger Clavierspieler in diesen Variationen sehr

bedeutende, aber gerade deswegen lassen sie sich mit

bestem Fuge für das Studium anempfehlen. Als Compo-
sition betrachtet, zeichnen sich die Variationen für die

linke Hand durch klaren, regelrechten Bau, durch einea

entschiedenen Sinn für Wohlklang aus, es ist in ihnen

keine Spur von dem wüsten, obrenzerreissenden Tonge-
wirre, welches sich in andern modern -brillanten Cla-

viersacben wie ein Walpurgisspuk ausnimmt. Dennoch
aber möchten wir noch mehr Gewicht auf ihren elnden-

mässigen Cbaracler legen. Gewiss wird jeder Clavier-

spieler sie zur methodiscben letzten Ausbildung der lin-

ken Hand mit dem entschiedendslen Nutzen gebrauchen.

Torgau. Am 24. Mai a. c. gab Herr Rudolph
Lange, Seminarlehrer in Grosstreben, zum Besten der
Kleinkinder- Bewabrungsanslalt in Torgau ein Orgelcon-

eert in der hiesigen Siadtkircbe und brachte darin zur
Aufführung: 1) Grosse Fuge mit Präludium (Cmoll) von
Sebastian Bach. 2) Choral : 0 Haupt voll Blut und
Wunden u. s. w. für Posaune und Orgel von IVUhebn
Bach. 3) Fuge mit Präludium (Emoll) von Seh. Bach.

4) Grosse Fuge mit Präludium (G moll) von Seb. Bach,
b) Choral mit Variationen von dem Concrrlgeber. 6) Ada*
gio für Flöte und Orgel von Becker. 7) Freie Fantasie.

Es ist höchst erfreulich, wenn Virtuosen auf dem
Fortepiano, deren einer unbestritten Herr Lange ist,

zugleich auch Virtuosen auf der Orgel sind, und da-

durch die Kunst des Orgelspiels , diese alle , äebt deut-

sche Kunst, ihre würdigen Vertreter finde t. Und zu die-

sen ist Herr Lange mit Hecht zu zählen. Die Aus-
wahl der Musikslücke und ihre Ausführung im Allge-

meinen war vortrefflich; desto unbedeutender und ge-
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ringer die Tbeilnabme des Publicum*, dessen Sinn für

ernste und erhabene Musik immer mehr und mehr zu
verschwinden scheint. Da wir nie einen ähnlichen Ge-

nus* gehabt hallen , so war es um so dankenswerter,
dass un* von Ueno Lange ein solcher auf der Orgel
bereitet wurde, and wir wünschen aufrichtig, dass sein

Talent für diese Kunst in der musikalischen Welt nicht

übersehen werden möge.

Das Musikfest zu Marienburg,
am 5. Juni 1843.

(Eingesandt.

)

Sellen bat ein musikalisches Unternehmen ein so

grosses und allgemeines Interesse erregt, als das am 5.

Juni im Conveut- Rempter des Marienburger Schlosses

gefeierte Fest. Es war jedenfalls eine kübne Idee, ein

solches von einem zwanzig Meilen entfernt liegenden

Orle aus zu veranstalten, einzustudiren und dann mit

einem gegen hundert Personen starken aus Damen und
Herren besiebenden Personal nach dem Orte, wo das

Fest gefeiert werden sollte , zu Wasser und zu Lande
zu reuen, die musikalischen Kräfte aus den Städten der

Umgegend an sich zu ziehen, und diese alle zu einer

grossarligen Wirkung, zu einem innigen Zusammenhang
zu vereinigen. Erwägt man alle diese mit einem so

grossen Unternehmen verbundenen Schwierigkeiten, und
sieht aaan zugleich auf den glänzenden Erfolg, so über-

zeugt man sich , dass kein Unbefangener dem Veran-
stalter seine Bewunderung versagen kann. Aus Marien-

burg vom 6. Juni schreibt man: ,, Einen unvergcssli-

eben, einen hocbherrlichen Tag haben wir erlebt, ein

Fest, dessen strahlende, erbebende Grösse die Herzen
aller Tbeilnehmer mit hoher Freude erfüllen mussle; ja,

wahrlich, in der alten Marienburg reicher, bedeutsamer
Gescbiehte glänzt das Pfiogslfest 1843 als hellleuchten-

der Stern, umstrahlt von königlicher Huld und geschmückt
mit den Blüten der holden Kunst." Wahrlich, diese

mit Begeisterung geschriebenen Worte geziemen einem
Feste, welches in seiner Ausführung wie in seiner Wir-
kung zu den seltenen Erscheiuungcn gehört , und von
unberechenbaren Folgen sein kann. Ha wir seit seinem
ersten Entstehen dem Gegenstände eine besondere Auf-
merksamkeit widmeten, so können wir den Lesern einen

genauen Beriebt erstatten, den wir in möglichst gedräng-

ter Kürze und mit Anziehung einiger Notizen versuchen
wollen. Der Unternehmer des ersten Ostpreussischen

Musikfesles, unser Univcrsilätsmusikdirector Sämann, dem
Königsberg die Kenntoiss Händel'schtr und Bach'uchtr
Werke verdankt, unternahm, nm die ersten Anstalten

für das beabsichtigte Fest zu treffen, im April d. J. seine

erste Reise nach Marienbnrg und in die Umgegend, nach
Danzig, Marienwerder u. a. w. Er vereinigle in die-

sen Städten die einÜussreicbsten Männer zu einem Co»
mite, gewann die musikalischen Corynhien, und leitete,

zurückgekehrt, in Königsberg die Proben mit seinem

Singverein, der, mit dem Vortrage Händef&dier Werke
vertraut, den Stamm der ganze» Unternehmung bildete.

Ausserdem besorgte er die auf die technische Einrichtung
bezüglichen Anordnungen , führte die sämmllkhe Corre-

[

spondenz, und entwarf den Plan zum Aufbau des Orche-
sters. Dies letztere und mehrere andere Vorkehrungen
nülhiglen ihn, in der Zwischenzeit einige Male nach Ma-
rienburg zu reisen, wo er, wie in Elbing, jedesmal Pro-
ben abhielt und die Sänger mit der Auflassung im Sinne
des Tondichters bekannt machte. Die Nachricht, das«
der König beim Fest erscheinen würde, rief ihn zn neuer
Thäligkcit auf, indem die Compositum eines Grusses an
den König und einer Abendmusik nnthweudig worden.
So gerüstet und gehörig, vorbereitet führte er am 3. Juni
das KönigsbergerMusikpcrsunal, gegeu hundert Personen,

über das Half mil dem DampfschiU' nach Elbing, nad von
da mit Extraposlcbaisen nach Marienburg, wo die An-
kommenden bei den gastlichen Einwohnern Aufnahme
fanden. Das herrliche Wetter balle diese Fahrt sehr

begünstigt, und erhielt sich während des ganzen Festes.

Mit den an dem Orte erschienenen Dilettanten und Mu-
I

sikern bestand das Personal aus 70 Sopran-, 51 Alt-,

43 Tenor- nnd 61 Basslimmen, und einem Orchester

von 63 Musikern, darunter 24 Violinen, 10 Bratschen,

8 Violoncells, 4 Contrabässen. Der Klang, den solche

Tonmassen in diesen wunderrollen , durch die Kübnbeit

ihres Baues Erstaunen erregenden Wölbungen hervor-

brachten, war mächtig und über alle Beschreibung er-

haben. Wie richtig, wie präcis, wie sehr dem Geiste

der aufzuführenden Musikscliöpfungen angemessen der Di-

rigent diese sämmtlichen unter seiner Leitung gewese-
nen Vocal- und Instrumentalkräfte zu bilden und zu be-

stimmen wusste, bewährten schon die am Tage der An-
kunft, am 4. Juni d. J., Vormittags 11 Ubr und Nach-
mittags um 4 Ubr gehaltenen Generalproben. Sängerund
Musiker und Zuhörer wurden schon in diesen Slnoden
von der kunstvollen Macht der Chöre, von der Schön-
heit der Solostimmen begeistert. Aber dieser Eindruck
wurde gesteigert, als der grosse Convenl- Kempter des

Marienburger Schlosses, das Local des Festes, gänzlich

besetzt, uod durch diese Füllung eines weiten hoebge*
wölbten Raumes der in seiuen Wölbungen sonst so starke

Widerklang völlig verschwunden war. Unstreitig ist

diese Localitäl massenhaften Darstellungen der Tonkunst
besonders günstig. Aber dieser glückliebe Umstand, wie
sehr wurde er durch die zweckmässige Einrichtung und
Stellung aller der vielfachen Vocal- nnd Inslruoenlnl-

kräfle erhöhl.
(Betohluii folgt.)

Feuilleton.
Zu den „Musikkünstler- Verein," dessen Stauten in Na. 27

d. Dl. milgelheilt Warden , haben altein die Pariser Künstler be-
reit» ein Capital von 100,000 Fr. zusammengebracht. Lint n. A.
gab 1000 Franken.

Der junge Hofmnsikus Kolb in Mönchen hat eine Oper ..D'
Snlioten" componirt, worüber Kenner, welche die Partitur iahen,
«ehr günstig urtbeilea.

Der bekannte italienische Sänger Salvatori, welcher aar Her-
stellung »einer Gesundheit narh Havanna gegangen war, ist wie-
der im vollen Besitze feiner herrlichen .Stimme nnd nacht jetzt
in Madrid Furore, namentlich all Marina Faliero nnd als Beiisa
no. (Leister« Rotte ist eigens für Ihn gesehriobea worden.)
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I. Frankfurt t. M. hu (leb der YeeVaake

der Liedertafel vereialgt ; \eeb tot aum
8s heetefaco nunmehr in Frank fort drei

Liedertafel, der Orphons, der Liederkranz

Die deuUcbe Operngeaellschaft noter Leitung de* Herrn Hehl
Ei n t in Meli ein« Reihe Vorstellungen alt glänzendem Erfolg» ge-

geben. Die tüchtigsten Mitglieder sind Mad. Knut Stiäler für

erste, Dem. Heust für zweite Solopartieen , und der Tenorist /'<-

retti. Mosikdircctor war Herr Carl Kaibel, welcher aker jetzt

alt Retlfaenr naeb CKIn abreeanpen ist; an
Herr Masikdirecter Piiektr (früher in Aachen) eagegirt. — Die
Gesellschaft wellte nach Dijon, Besaoron and dann naeb Lyon geben.

Pfarrer SprüngH In Zärick bat tu Gansten dei nengestifte-

ten eidgenössischen Säagervereioes eine Sammlung von Männerge-
(Sogen herausgegeben, aoter Hitwirknog von deotacben und schwei-
zerischen Componisteo. Von 55 derselben sind neae, noch nir-

gend gedruckte Maanergeaiuige elogesendet ond in die Sammlnog

Redaclcur i M Hauptmt

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 11. bis 17. Juli d. J.

Auber, D, F. E., Onvert. de I'Opera: La Part du Diablo st gr. Orck.

Maim. Sekott. 4 Fl. 30 Kr.
- 2 Polkas a.d.Krondiamanteo f.d. Pfte. No. 543. 544. EM. i8Kr.

.er, Der sterbende Krieger. Ballade f. 1 Siegst, m. Pfle.

36 Kr.

fi*eHrr,J.,Pri«ka-Galoppr.d.Pfte. Op. 12. Mainz, Schott. 27 Kr.— Marsch f.d. Pfte. Op. 13. Ebeoll. 18 Kr.
J/eHrr, St., Fant, p.le Pfte. Op.31. Berlin, Schlesinger. 17jSgr.— Bolero o.lePrte. Op.32. Ebend. !7iSgr.
Htlsttd, €., 6 Gesänge T. 1 Singst. m.Pfte. Op. 1. Leipzig, Breilkopr

«.Härtel. 20 Ngr.
1

KUcgl, A. B., Grouer Galopp X. d. Pfte. Op. 11. Molo«, Sehott. 27 Kr.
KuUmk,

~
«, ff., äOPrelodesp. lePIte. 0p.14l. No. I. Ebd. i Fl. 48 Kr.

r. Fr., Fant, et Rondo pastoral p. le Pfte aur Air saisse

fav. Op. 79. Kbeod. 1 Fl. 21 Kr.

CamfuufHoli. B., 6 Doos pour2 Violons faciles et progressiv paar l'uti-

lit* des jeuues Amateurs. Op. 14. Nouv. Edit. Leipzig, Breitkopf

etllärlcl. IThlr. 10 Ngr.

Cboixde Romancesfranc.et J'Ariettesital. ar.Pfte. No. 235v.Cberet.

No. 276 v. Panseron. No. 281* v. Ciccarelli. No. 288 ,r. Huth. No.

291 v.Massioi. Bertin, Schlesinger, ii- lOSgr.

CuieHt, P. ,
Galop infernal dn jugement dernicr p. le Pfte. Mainz,

Scbott. 36 Kr.

Dante, B-, Verglss mein nicht. Walzer f.d. Pfte. Op.3. Berlin, Paei.

15 Sgr.
Btsstnur, J-, Liedern. Gesänge f tSiogat. m.Pfte. No. 8. Ick denke

dein. No. 9. Verschwiegenheit. No. 10. Ich möchte sterben. Der
Bandit f. Bassdeutsch n. franz. Berlin, Schlesinger, n 10— 12 Sgr.

Uonäetti, L'Elisir d'amore. DerLiebestrank. Rl.-A. einzeln No. 1

—

17. Ebaod. ä5 Sgr.— IThlr.

Euer, II., Tbomas Riquiqni od. d. polit. Heirath, einzeln No. 1—6.
Mainz, Schott, ä 18— 54 Kr.

Fuehj, B., Da( München, Lied f. 1 Singst. m.Pfte. Ebend. 54Kr.

GrtstUr, F.A-. 3 kleine n. leichte Rondos f. d. Pfle. Op. II. Cassel,

Gerlacb. 121 Sgr.

— Laichten, gefall. Var. f.d. Prte. Op. 12. Ebend. ]2|Sgr.

Gumbert, F., 6 Lieder f. Sopr. od. Ten. n. Pfte. Op.2. Berlin, Schle-

singer. 17} Sgr.

ET- Samm Ui che vorstehende Werke sind durch Breilkopf & Härtel in Leipzig zu

7V, Transeription» fae. p. 1. Pfle. No.3.4.5. Berlin,!
sioger. «15 Sgr.

Lablaehe, L. , Ottava di Torquato Tasso p. Cbant et Piano. Mainz,
Sekott. 18 Kr.

— Torquato Tasso. Dich bei' ich an, f. I Singst. m.Pfte. Ebd. 18 Kr.
LmdMmd, .4., Tno p. i'ltr, Vi »loa e l Viola. Op. 10. Ebd. 4 Fl. 12 Kr.
Litxt, F., II n'aimait tant. Er Uebtamieh sosehr, f. 1 Singst m. Pfte.

Ebend. 27 Kr.

Lükrts.C, 6 Lieder f.1 Singst.m.Pfte. Op.6. Berl., Schlesinger. 20Sgr.
MgeU,B.G., CkorUederf. Kirche u. Schale. 7* Heft. Part. «.Sum-

men. Zürich, Nägeli.

A.AMI, G„ Inrelice. Der Unglückliche. Anette f. 1 Singst, m. Pfte.
Mainz, Sekott. 18 Kr.

— Malek-Adbel. Melodie f. 1 Singst, n. Pfte. Ekend. |8Kr.
SeWJfrr, Heitere Lieder f. 4stimm. Männergesang. Op.8. Heft 'J.

Berlin, Schlesinger. 20 Sgr.

Stern, J., 4 Lieder f. 1 Sopr. od. Teaorat. m. Pfte. Op. 1 7. Ebd. 20 Sgr.

r^»r/**r*MV. rfe,Cba«tsaosparoles. Moreeao faataat. gr. Vauteme-
lancaliqne p. le Pfte. Op.6. Ebend. 20 Sgr.

Wolff, E. , Son v. de Weber. 2 Fant. p. le Pfte. Op. 70. No. 1 . 2. Mainz,
Schott. ätF1.12Kr.

ff'oljf, E.,etn. FUuxtempt, Gr. Duo (or leDue d'Olonne p. le Violou
ei Pfte. Op. 70 n. 13. Ebend. 2 Fl. 24 Kr.

Ankündigungen.

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage von

C. A. KLlemni In «Leipzig.

Brunner, C. T.. Op. 11. Praeikc'

in 3 Al.tbeil..»gen. > 1 Thlr.

13. Jugen.llu.t. Leiebte
~

Heft 1-7. k 7^ Ngr.

Voll-

. - Op
für Pinn
gin. No. 5.

No. I.

ans Cimmr

k 10 N|T.

1, Owr. «Ol

1 Tklr.

.«.-.».ier, Op. 100.
8 Violoncclle«. 1 Thlr.

p. F., Op. B.
12', Ngr

ßr awei Flügel anf aekt

de Loisir. 11 Pieces brill. ponr

ior eine Siagstimmc mit Pl«.

1B Ngr.
sikaliscker

Chor) sali

VT.«., Nackt wickle»-

JH., Op. I. 0 Lieder für eine Singsllrame mit Pi.noforte. J 1$ Ngr.
für eine Altstimme mit24 leichteTIIiioJii,

,

Pisnoforte Hell i. 1. Ii Tklr.

. II. W., Op. 47.
6

gttimme i

Solfeggi
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1« Verlag pm Hrfltkopf 4e Hirtel im Leipzig
ist eraekieaen und durch alle Back • and .Musikalienhandlungen

> b eiitbe n i

Der laaTierfreund
ein progressiver Klavierunterricht für Kinder

TOD

Heinrich Wohlfahrt.
Drei Hefte in 4. Brochirt. Preis 1% Thlr.

Jedes Hefl einzeln % Thlr.

Von demselben Verfaner, in demselben Verlage:

M£inderftiavierschuMe.
Preis 1 Thlr-

Neue Gesänge mit Pianoforte.

, K. . Op. 1. ZwAlf Gelange für Sapraa oder Tenor

Heft 1. 2. a { Tblr.

IrhHKana , #>r. H. , Op. Vi. Fraaenllcbe «ad Lebea.

von ./ vom Ckmmutt. Acht Lieder. 1 Tklr.

Leipaig. F. WlalSJtlaBSJ.

HEUE MUSTR AI«TFiW
im Verlage der Hofaiuaikalienbandlung von

Adolph Jl'agel In Hannover.
Huttger, Mariea- Walte» für Pianoforte. 19 Ger.

Itiirajiiiulle r, F.. Souvenir de Bclliai. Morceaa elrgant. für

Pianoforte. <>ru». 87. No. i. Carat. de .Nora». 0 Ggr.

Flllamra, t . IV. Furioso-Walzer für Pfte. Op. IS. 8 Ger.

EnckliHiiaon, II., Die frühen Graber. Ode tob Klopslock,

für ciae Singstimine mit PiaBoforle. Op. 87. 8 Ggr.
—. — Elementar - Unterricht in 4kand. Pianoforteipiel. Op. 38.

i* lieft. Kleine Ucbuugsstücke mit stilUlehender Hand. 0 Ggr.
— — 8* Heft. Uebnogtalüeke mit zufälligen Verletzung« eichen

im I m fange der natürlichen Lage der > Finger, der 8 Töai
und, eine OctaTC wenig über schreitend. 19 Ggr.
— 5> Heft. Grössere L'ebnngsstückc, mit Anwendung des Baia-

Schlütiel* auch im Diicanl. 14 Ggr.
— — 4' Heft. Leichte and brill. Variat. über ein Thema ran

Rorclli. 19 Ggr.
Religiöse Gr«, f. 4 Minnerst. !• Heft. 89' Werk. Iß Ggr.

— — 5' Rondo giocoio für Pianoforte. Op. 60. 14 Ggr.

Catt Itterrt, 11.. Der 8* Psalm, metrisch bearbeitet von Minna
Wille, für 4 Männerstimmen. 90 Ggr.

( e orsr. Ii«, Aurora - Galopp für Pianoforte. -4 Ggr.— _ Erinnerung »n Mariaspring. Walser für Pfte. 8 Ggr.

Hattrndorr, F., Beliebt« Taase für Pianoforte. No. 1. Schlit-

tenfahrt - Galopp. 4 Ggr.

— — No. S. Marieni Einzug Galopp. 4 Ggr.
— — No. .> Die Fackelträger. Galopp. 4 Ggr.

Hille. C. F.., Hu nd i> giocoio über dea Bauern - Uocbzcila-

Marsch aus Hanl Meiling für Pianoforte. Op. 1. 19 Ggr.

Kiel. Anjr., Lied roa G. Nicolai) Siek die Sckwalbea , mit
Pianoforte. 4 Ggr.
— Festmarscb bei Schliessaag dei Grandsleia - Gewölbe« de«

Hermann» -Denkmal«, Op. 11, au 9 Händen. 0 Ggr.
— _ Derselbe zu 4 Uandrn. 8 Ggr.
. 3 Gedichte mit Pianoforte und Vcell. Op. 19. 10 Ggr.

— — Elegie für Clar. mit Pianaforte. Op. 13. 10 Ggr.

Hünt niHDil, F. » Die Fensterscheibe. Lied mit Pfte. 4 Ggr.

Koaaantaly. Carl, 0 Gesang« >oa Goethe, l bland. W. Mül
ler aad R. Büros, mit Pianofaric. .V Heft. 1 Thlr.

K Ii lenkamp, ti. f.. Kondiao über 9 Motive aus Casar and
"/.imrarrmami für Pianoforte. Op. .»7. 10 Ggr.

l.iititii«. Enlhaltcod Tanze und Manche für Piauoforle. No. 24
bis 30. «4 Ggr.

11i»r*eltiier. II», Friililiogslicbe von Fr. Buclicrt mit Piano

forte. 2' Hrn. HS» Werk. 1 Thlr. 4 Ggr. Einzeln: N« 1.

Weoa ein Wort dir Liebste. 3 Ggr. No. 2. Liebst du mieb,

o liebster? (1 Ggr. No. 3. Lüfte die ihr seberset. (t Ggr
No. 4. Der liiramrl bat eine Tbrane geweint. 7 Ggr. No. .'>

Besrcligt lein. U Ggr. No. G. Graicmückcben. Ii Ggr. N«. 7.

Ijeliiter deine Worte stehlen. 7 Ggr.

*imc rln-ry . J. V* . €'. €'.. Das Slrausachea. Vier leidalr

Walser für Pianoforte zu 4 llanilen. Op. 20. 10 Ggr.

BelaMCht, Ltfaj Walser. No. Li. 24. • ü Ggr.

Galopps« No. 10— 10, 93, 83— 99. « 4 Ggr.

Schottische Tanze : No. 90. SO. . 4 Ggr.
— — Tvrolcr- (.lagcrtcbottischr) Tanze: No. 20, 99. .. 4 Ggr.

(Für Orchester siad diese Tanze durch die Verlagihaoillun,;

iu Abschrift zu bezichen.)

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage von

IV. Minirock in Bonn.
Der Frnuc zu 8 Sgr. p rrnii. Goar, oder 98 Kreutzer rbein.

Fr. Cm
Hueli . .V. I- .. Op. 12. Amüsement de Salon poar Piano

sur nne uoutrlle Cracovirnue 9 9.S

BfTer, Frril., Op. 02. ."(I ltion« recrealircs iur des

molifs favori» pour Piano. Liv. 1 et 2 a 5 —
< liuillieu. Ee progresseur, öl! Eludes p. le Piano. 3 30
i'irru}, ( h» Op. GtKS. 12 Bondeaui Suiuci. Nu. 1.

Lausanne, 2. B.ilr. 3. Berne, 4. Ijc de Luceroe, 3. I.ae

de ConsUncc, 6. Genrre, 7. Munt St. Golharrl, 8. Moni
blaue. 0. Moni St. Brroard, 10. Neuckätel , IL Zürich,

12. Turin, poar le Piano. No. 1 — 12 a 1 30
Gamme dans tou» les Ions pour le Pianu — 30

„ ,, pour le Piano — 7«J

'.o<'l«eliv . J.. .Mignardiara . 12 pvl, morceauv facilea

et doigtei. Op. '1- Li». I et 9 ä 2 30
II tiiidf'l. Cburstiinmen zum Oratorium : Samion 4 —
II iiier. I'rrd., 'I Gesänge für eine Singttimrac mit Be-

gli'iluug des Pianafortr. Op. 2G 3 —
l.e limine. Hj.. Prt. Iteennlioii» musicales p. le Piano,

eboil de 48 mnreraux doiglr». No. I. 2. " a 9 30
laoulal, \., Dp. 124. Sourenlr du code aoir, Uno poar

Piano e* Violon 3

—

Op. 190. Variat. brill. inr i La ende aair ä 4 m. 3 ttO
nrndelHajohn-Barlhaldx, Felix, 6 Lieder

ohne Worte mit cBUprecheadcr Dicblang für Geaaag und
Pianoforte TOB Christern 4 —

Quidant. Fragment maiical pour le Piaao 1 —
HniiriH. 11t.. Op. 0. 3 Gnpricei, Andante, ABegr« et

Prcslufimo pour le Piano 3 30
Op. 7. Waise brill. paar Piano » 4 raaius 3 —

HoMellen, Hj., Op. 32. FaBtaiaie brill. «ur Semir»-

mide de Kosaini paar Piano.. 3 30
Irhwrnrke, C'h«, Op. 39. FaBtaiaie 4 maim, mo-

tifs de la Chatte melamorpb. en femme S 30
Npolir, Ii., Die »allat. Orchester -Stemmen au dessen \ L
Oratorium: Die letzten Dinge, gcackriakeB. Netto 14 I

j|
Thlr. preusi. Cour. > a

Für jede Doppeliümme der Violine I?, 9?, All, I ^
Violoncell nnd Bass — 20 Sgr. / «*

Vt'rber, C H» V., OuTertare für Orchester«, d. Oper i

Aba Hassa« 9 —
Beethoven, la. T., Op. 47. Gr. Soaale cztnccrtanl«

paar le Piano et Violaa. Nene Auing« (bock Format). 6 —
Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

>y Google
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. ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2 " August. M 31. 1845.

Inhaltt Ueber die Faailte Bacb. (Beieblau.) — !\nekrichtm i Das Masikfeit in Marieobnrg. (Bescblais.) — FtuilU-

Ueber die Familie Bach.
(Bescblufi.)

24) Johann Sebastian Bach, Job. Am-
brosii Bacheos jüngster Sohn, ist geboren io Eisenach

Ao. 1685 d. 21. Martii, ward i) Hofmusicus in Wei-
mar bei Herzoe Johann Ernslen Ao. 1703 ; 2) Organist

in der neuen Kirche zu Arnstadt 1704 ; 3) Organist zu

St. Blasii Kirche ia Mülhausen 1707
; 4) Cammer • and

Hoforganist zu Weimar 1708; 5) An eben diesem Hofe

Ao. 17.. Concertmeister ; zugleich 6) Capellmeisler und
Üirector derer Cammer -Musiquen am Hocbfürsll. Anhalt-

Kölhischen Hofe Ao. 1717 ; 7) wurde von der Ao. 1723
aJs Director Cbori musici und Caolor an der Thomas-
schute nacher Leipzig vociret, ist zugleich von Haus aus

Capellmeister von Weissenfeis und Kothen, wie auch
königl. Pohla. Hör- Composileur. Dessen Familie folget

No. 46 seqq . Starb 1750 d. 28. Ju/iim einem Schlag-

flusse in Leipzig. (NB. Letztere Worte sind im Ori-

ginale mit anderer Dinte geschrieben.)

25) Johann Ernst Bach, erster Sobn Johann
Christoph Bacheos, natos 1683 d. 5. Aug. sub No. 12,

ist Organist in Arnstadt an der Oberkirche, üesaen
lituder folgen sub No. (Lücke).

26) Johann Christoph Bach, zweiter Sobn Jo-

bann Christoph Bachens, lebet in Planckeubayn (sie)

und nähret sich mit einem Malerialislenkram , ist zwar
verheiralhet, aber nicht beerbet, nalus 1689 d. 12. Sept.

27) Johann Nieolaus Bacb, dermaliger Senior

aller noch lebenden Bachen, ist ältester Sobn von Jo-

hann Christoph Bach sub No. 13. Ist Organist sowohl
bei der Universität als Sladlkirche in Jena. Ward 1GG9
im Oolober geboren.

"28} Johann Christoph Bach, zweiler Sohn von
Johann Christoph Bachen sub No. 13, ist auch der Mu-
sik zugethan, bat sich aber niemalen zu einer Function

hegeben, sondern sein meislcs Plaisir in Reisen gesuebet.

29) Johann Friedrieh Bach, war drilterSobn

von Jobann Christoph Bach sub No. 13. Starb 172

.

(nicht ausgeschrieben) als Successor Organisia J. S. Ba-
chens der Blasii Kirche in Mühlhausen und zwar un-

beerbet.

Jobann
Orgel

iT7

30) Johann Michael Bach, vierler Sohn von
nn Christoph Bachen sub No. 13. Erlernte die

I - Machera- Kunst, ist aber nach diesem in die Nord-

länder gereist und siebt wieder relournircl

,

also keine weitere Nachricht von ihm hat.

31) Jobann Samnel Bach, ältester Sohn des

sub No. 17 erwähnten J. C. Bacbens, starb in Son-

derahausen als Musicus.

32) Johann Christian Bach, zweiter Sohn des

J. C. Bachens No. 17. War gleichfalls ein Musicus.

Starb in Sondershausen frühzeitig, wie sein Bruder.

(Aus der folgenden Nummer ist ein Stückchen Pa-

pier mit einem Tbeile der Schrift herausgerissen. Aus
der Vergleichung mit dem gemalten Stammbaume, der

jedoch von No. 22 an hinsichtlich der Reihenfolge der

Nummern mit dieser Beschreibung nicht mehr überein-

stimmt, obgleich derselbe von einerlei Hand beschrieben

worden zu sein scheint, ergibt sich, dass der Name „Jo-
hann Günther" gemeint sei.)

33) Jobann Günther Bacb, driller Sohn J. C.

Bacbens No. 17. Ist ein guter Tenorist. Siebet jetzt noch

ah Sehul-Collega bei der Kauffmanns-Gemeiode i (Lücke).

34) Johann Ernsl Bach, einziger Sobn des sub

No. 18 gedachten Johann Bernhard Bacbens, ist gebo-

ren 1722. Wird nebst denen sludiis der Musik gleich-

falls obliegen.

35) Johann Friedrich Bach, ältester Sobn
des sub No. 19 erwähnten J. C. Bachs, ist Schulmei-

ster io Andisleben.

36) Johann Egydius Bach, anderer Sobn J.

C. Bachs sub No. 19, ist Schulmeister in grossen Munra.

37) Wilhelm Hieronvmus Bacb, J. C. Bachs

No. 19 dritter Sobn.

38) Johann Loren* Bach, Johann Potentin

Bachs No. 21, ältester Sohn, ist Organist zu Lahm
in Franken, geboren zu Schweinjiirth d. 10. Sept.

1G95. (Dessen Leichenstein war noch jetzt zu sehen

(1842) im Gottesacker zu Lahm im Ilzgrunde. Bemer-
kung des Abschreibers.)

39) Johann Elias Bacb, Job. Val. Bachs No.
21 anderer Sohn, geboren zu Schweinfurlh den 12. Fe-

bruar 1705 früh am 3 Uhr. Stadios. Theol. Starb als

Cantor und Inspector zu Schweinjurth 1755 d. 30. Nor.
(Derselbe soll unter mehreren hindern einen Sohn hin-

terlassen haben, der Pfarrer in Schweinfnrt gewesen
ist. Bemerkung des Abschreibers.)

40) Jobann Heinrich Baeh, Job. Val. Bachs
No. 21 dritter Sohn, ist sehr jung gestorben.

Sufitize
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41) Tobias Friedrich Bacb, Jobann Christoph

Bachs No. 22 (im gemalten Stammbaum No. 24. Be-

merk, des Abschreibers.) ältester Sohn, ist Cantor in

Udestadl ohnweil Erfurtb, geboren 1695 d. 21. Julii.

42) Johann Bernhard Bach, jetzt erwähoten

J. C. Bachs No. 22 zweiter Sohn, succedirle seinem

seligen Vater als Organist in OrdrufT, geboren 1700 d.

24. Nov. Starb 1743 d. 12. Junii.

43) Job. Christoph Bach, dritter Sohn J. C.

Bachs No. 22, ist Cantor und Schul- Cnllega in OrdrufT,

geboren 1702 d. 12. Nov. Starb d. 2. Nov. 1756.

44) Johann Heinrich Bach, vierter Sohn J.

C. Bachs No. 22. Stehet in Diensten bei den Herren

Grafen von Hobenloh als Musicus und Cantor in Oeh-

ringen. Ist geboren 1707.

45) Johann Andreas Bach, fünfter Sohn J . C.

Bachs No. 22. Ist in furstl. Golhaischen Militär-Dien-

sten als Ilaatboisle, geboren 1713 d. 7. Sept. Ist an-

jetso Organist in Ordrujf.

46) Wilhelm Friedemann Bacb, Job. Seb.

Bachs No. 24 (im gemalt. Stammb. No. 26. Bemerk,

des Abschreibers.) ältester Sohn, ist pro tempore Orga-

nist an der Sopbienkircbe in Dresden, geboren 1710 d-

22. Nov.

47) Carl Philipp Emanael Bacb, zweiter Sohn

J. S. Bachs No. 24. Lebet in Frankfurt an der Oder

p. t. als Studiosus und informiret auf dem Ciavier. Ge-
boren den 14. Martii 1714. (Von fremder Hand ist ein-

geschaltet: ist Capcllmeisler in Berlin gewesen, ging

von Berlin nach Hamburg, wurde daselbst d. 3. Nov.

Musikdirector, starb zu Hamborg d. 15. Dec. 1788 Nacbta

um 10 Uhr.")
48) Johann Gottfried Bernhard Bach, drit-

ter Sonn J. S. Bachs sub No. 24. Ist Organiit in

Mühlhausen an der Marien- oder Oberkirche. Geboren

den 11. Maji 1715.

49) Gottfried Heinrich Bich, vierter Sohn

J. S. Bachs snb No. 24. Ist geboren d. 26. Febr. Ao.
1724. Inclinirt gleichfalls zur Musik, in specie zum Ciavier.

50) JohannCbristoph Friedrich Bach, fünf-

ter Sohn J. S. Bachs No. 24. Ist geboren d.21. Junii 1732.

51) JobannChrislianBach, sechster Sohn sub

No. 24. Nat. 1735 d. 5. Sept.

52) Jobann Christoph Bach, Job. Nie. Bachs

sub No. 27 (im gemallen Stammbaume No. 28. Bemerk,
des Abschreibers.) ältester Sobo.

53) Jobann Christian Bach, Job. Nie. Bachs
sub No. 27 zweiter Sohn.

54) Jobann Heinrieb Bacb, Johann Christoph

Bachs sub No. 28 einziger Sohn. (Die letzte Zeile kann

nicht vollständig geleseu werden.)

Vorstehende, die Bach 'sehe Familie betreffende bio-

graphische Notizen sind von meinem Urgrossvater, dem
snb No. 38 aufgerührten Johann Lorenz Bacb gesam-

melt und niedergeschrieben worden. Gegenwärtige Ab-
schrift ist von dem Originale unmittelbar genommen nnd

nach deren Anfertigung nochmals sorgfältig verglichen,

die Orthographie aber nicht durchgängig beibehalten wor-

1 den. Ans der Sammlung selbst geht hervor, dass die-

I selbe (cf. sub No. 18) im Jahre 1735 niedergeschrieben

1
worden ist, nnd die verschiedenartige Färbung der Dinte,

mit welcher die Nachträge geschrieben sind — im Druck

sind dieselben an der Cursivschrifl kenntlich — könnten

etwa als eine Bestätigung dieser Angabe angesehen wer-

den. Auffallend aber ist es, dass der gemalte, von der-

selben mir wohlbekannten Hand meines seligen Urgross-

vaters beschriebene Stammbaum von vorstehender Samm-
l lung bald in der Reihenfolge der Nummern und zwar

von No. 22 an , bald iu der Abstammung (der sechste

|
Sohn des Job. Sehast. Bach ist nicht als von diesem,

1 sondern als von Job. Nie. Barh abstammend aufgeführt)

[
abweicht. Eine genauere Yergleicbung macht jedoch die

. Vermuthung sehr wahrscheinlich , dass dem gemalten

I Stammbaume die fragliche Sammlung biographischer No-
I lizen ganz allein zu Grunde gelegen, dass aber der Mi-

I
Irr die Zweige mitunter unrichtig angesetzt und dann der

Schreiber sich geholfen habe, so gut es eben gehen wollte.

Nachrichtlich. Joh Georg mih Ferrkht

Abschrift von Abschrift.

(Dieser Auing iit von anderer, meines seligen Vater« Htad,

geschrieben.)

Joh. Gottfried Wallher's, fürst I. Sich«. Hofmosici

nnd Organisten an der Haupt- Pfarr- Kirche zu St. Pelri

I
und Pauli in Weimar, musikalisches Lexicon. Leipzig,

|

verlegts Wolfgang üeer 1732. Pag. 63. 64.

1) Joh. Bernhard Bach (cf No. 18 in der
Sammlung; biographisch. Notizen), Herrn Agidii Bach's

' gewesenen ältesten Rathsmusiei zu Erffurth, älterer Sobo,
geboren Ao. 1676 d. 23. Nov., wurde erstlich daselbst

an der Kaufmanns- Kirche Organist, kam 1699 in dcrgl-

Funclion oacb Magdeburg und Ao. 1703 nach Eisenacb,
all wo er als fürstlicher Cammer- Mnsicus noch stehet.

2) Job. Christoph Bach (cf. No. 13), eio 38
Jahr lang gewesener Organist zu Eisenacb und Vater
der dreien Brüder, näml. des Jenaischen Organisten Herrn
Joh. Niclas (cf. No. 27), welcher Ao. 1669 d. 10.

October geboren worden, 1695 in nur besagter Stadt zu

diesem Dienste gelanget and insonderheit wegen seiner

verfertigten Ciavier« bekannt ist ; des bishero in Rotter-
dam, jetzo aber in Engelland sich befindenden Musici,
welcher Johann Christoph (No. 28) beisset und auf
dem Ciavier informirt, sich auch eine geraume Zeil vor-

hero in Erffurth nnd Hamburg aufgehalten hat; und des
Mühlbäusischen Organisten an der St. Biasii - Kirche Na-
mens Johann Friedrich (No. 29), welcher Ao. 1730
verstorben ist; hat verschiedene feine Cfavier-, inson-
derheit aber dergl. Vocal - Stücke gesetzt, so aber nicht
gedruckt worden sind. Ist Ao. 1703 d. 31. Marl, im
60. Jahr seines Alters gestorben.

3) Johann Michael Bacb (No. 14), erstberühr-
len Jobann Christoph zu Eisenacb Bruder, gewesener
Organist and Sladtscbreiber zu Gebren, einem Flecken
and Amt am Thüringer Walde, Herrn Jobann Sebastian
Bachs erster Schwiegervater, hat sehr viele Kirchen

-

stücke, starke Sonaten und Ciaviersachen gesetzt, wovon
aber gleichfalls nichts gedruckt worden ist.
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4) Job. Sebastian Bach (No. 24), Herrn Jo-

i Ambrosii Bachs, gewesenen Hof- und Raths-Musici

eu Eisenach Sohn, geboren daseibsl Ao. 1685 d. 21.

Marlü, bat bei seinem ältesten Bruder, Herrn Johann

Christoph Baebens (No. 22,), gewesenen Organisten nud

Schul -Lollegen zu OrdruH die ersten Principia auf dem
Ciavier erlernet; wurde erst zu Arnstadt 1703 an der

neoen Kirche und 1707 zu Muhlhausen an der St. Blnsii-

Kirche Organist; kam 1708 nach Weimar, wurde hic-

selbsl bochfürsll. Cammer - Musicus und Hof- Organist,

1714 Concerl- Meisler; 1717 zu Kothen bochfürsll. Ca-

pell-Meister und 1723, nach des sei. Herrn Kuhnauers

Tode, Music- Director in Leipzig, auch bochfürsll. Sachs.

Weissenfe Isiseber Capell - Meister. Von seinen vortreff-

lichen Claviersacben sind in Kupfer herausgekommen :

1726 eine Partila aus Bdur, unler dem Titul Clavier-

L'ebnng, bestehend in Praeludien, Allemanden u. s. w.
Dieser ist gefolgt die zweite aus C moll , die dritte aus

Amolt, die vierte aus Ddur, die fünfte aus Gdur und

die sechste aus Emoll, womit vermuthlicb das Opus sich

geendigt. Die Bacbische Familie soll aus Ungarn her-

stammen und Alle, die diesen Namen geführt haben,

sollen, so viel man weiss, der Music zugelban gewesen
sein, welches vielleicht daher kommt, dass sogar auch

die Buchstaben BACH in ihrer Ordnung melodisch

id. ^(Diese Remarque bat den Leipziger Hc i

R e c e n g i o n.

Deutsche Gesänge für Sopran oder Tenor, mit Beglei-

tung des Pianoforle, in Musik gesetzt und Herrn
Tichatschek zugeeignet von J. Stern. Op. 14. Heft

1 u. 2. Berlin, bei Trautwein u. Comp, a V, Thlr.

Beide Hefte enthalten sieben Gesänge, fast alle von

H. Heine gedichtet ; nur No. 3 (Fittne's Klage von Stieg-

litz) und No. 5 („An Sie" von Kücken) machen eine

Ausnahme. Heine ist gewiss ein ächter Dichter, der

manch köstliches, auch wahrhaft musikalisches Lied ge-

sungen bat; aber fünf Gesänge von ihm in einer Samm-
lung zu geben, halten wir doch für bedenklich, und

\
fürchten, dass, die Hand aufs Herz, noch gar Viele un-

terer Meinung beitreten werden. — Die Heine'schen

Gesänge und Lieder (streng genommen bat er nur sehr

wenige eigentliche Lieder geschrieben) sind fast alle in

so eigentümliches Gewand gekleidet, sind bei aller Tiefe

des Gefühls, bei aUer Ueppigkeil der Phantasie, oft so

spitzig und witzig, dass sie der musikalischen lllnslra-

|
tion sich nicht eben sehr fügsam zeigen.

Die Schwierigkeit der Auf- und Zusammenfassung

der Heine'schen Gedichte für musikalische Behandlung
liegt zum Theil darin , dass sie mehr eine Reihe von

I Vorstellungen und Bildern, als einen abgeschlossenen

Kreis bilden, woher es denn auch kommen mag, dass

W nur wenige seiner Lieder und Gedichte durch eine be-

I

stimmte Ueberschrift bezeichnet sind, und auch bezeich-
' net werden können, und nur die Anfangsworle der Ge-

dichte als
"

ferent nicht umhin zu gestehen, dass er nur sehr we-
nige Composilionen Hcine'seber Gedichte kennt, die ihn

ganz befriedigen; Schubert war der Hochbegabten Einer,

dessen Genius dem kühnen und launenhaften Fluge der

dichterischen Phantasie zu folgen vermochte. Dieser ge-

niale, schmerzlich vermissle Künstler erkannte sehr wohl,

dass es sich bei der musikalischen Behandlung der Hei-
ne'schen Gedichte vorzüglich auch darum handele, ihnen

eine möglichst abgerundete Form und jene Abgeschlos-
senheit zu geben, die auch die glücklichsten Gedanken
zusammenhalten muss, wenn sie als Gauzes wirken, und
nicht als blose Skizzen uud Eiufälle umherflattern sol-

len. — Es gehört nur ein untergeordnetes Talent dazu,

einzelne Gedanken, Bilder und Emptindungen musikalisch,

selbst in leidlichem Zusammenhange darzustellen ; ihnen

aber, ausser treffender, ansprechender Melodie, auch jene

künstlerische Abrundung zu geben, die es möglich macht,

das Lied, den Gesang als ein Ganzes in sich aufzuneh-

men und zu bewahren, — das ist eine Aufgabe, die

nicht Vielen gelingt. —
Der Coopooist der vorliegenden Gesänge besitzt un-

längbar ein schönes und ausgibiges Talent, auch ist sein

Bestreben unverkennbar, die Gedankenstrahlen zu einem

Brennpunct zu fixiren; aber es ist doch immer mehr das

Einzelne, was uns, oft recht freundlich und gewinnend,

aus diesen sieben Gesängen anspricht; — eiue vollstän-

dige, geistige und künstlerische Genüge, jene innere,

unwillkürliche Beislimmung haben wir nur seilen dabei

empfunden, und immer wollte es uns scheinen, als habe

das Vielgestaltige, Flackernde des Gedichts die ruhig-

besehauliche Auflassung, die Concentrirung desselben er-

schwert.

Betrachten wir nun die einzelnen Gesänge etwas

No. 1. „Und wüsslcn's die Blumen, die klei-

nen." — Eine kurze, etwas ungefügige Einleitung deu-

del den nicht ungünstigen Hauptgedanken des Ganzen
an, den der Componisl mit einer gewissen Consequeoz
durchführt, freilich nicht ohne einige recht fühlbare Här-

ten. Der Rhythmus, wie die Form der Begleitung ist

ebenfalls fast durchgängig mit strengerm Festhalten durch-

geführt worden , wir möchten aber jagen : nicht eben

zum Heil des Ganzen, da eine veränderte Form dersel-

ben, namentlich bei der Modulation nach Amoll, der Wir-
kung gewiss mehr förderlich gewesen sein dürfte. No. 2.

„Liebes, liebes Auge!" — Gewiss ein recht zartes,

sinniges Gedicht; aber schon die eugverschlungene Glie-

derung des Periodenbaues, die den klaren Sinn erst am
Schlüsse jeder Strophe hervortreten lässl, ist eine nicht

leicht zu besiegende Schwierigkeit für die Composilion.

Auch scheint unsern Componisten „das Gewand, das am
nächsten isl dem Herzen," etwas in Verlegenheit ge-

setzt zu haben. Eigentümlich, aber nicht eben nach-

ahmungswerth isl die Art und Weise, wie der Compo-
nist die Wirkung der oft so fliessenden und eindringen-

den Melodie durch häufige Vorhalle und durch ein fast

eigensinniges Festhalten der einmal gewählten Figur der

Begleitung beeinträchtigt. Ueberbaupt möchten wir mit

dem talentvollen Componisten oft mehr über die zuwei-

len wirklich störende Begleitung als über die fast immer
und wohltuende Melodie rechten. Wir
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fügen zum Belege den Schlusi dieses zweiten Gesan-
|

ges hier bei i

wäre, dass drin Glück Bichls feh - Ig, dann mein

No. 3. „Fillne's Klage," Gedicht aus den ,, Bildern

des Orients/' von H. Stieglitz. — Bin leidenschafllicber

Ausbruch von Liebesschmerz, doch ohne dass das Ge-
dicht ein individuelles Interesse erregle und zu einer

musikalischen Behandlung aufforderte ! Leidenschaftlich-

keit kann man auch der Musik zu demselben nicht ab-

sprechen : in der Leidenschaft muss sogar die Harmonie
sich manche Härle und — Verletzung gefallen lasseu,

wie z. B. S. 9 im 12.— 14. Tacle. Was die Verdop-

pelung S. 5, Tact 10, belriOl, so können wir sie uicht

billigen, wenn auch der Componist sie absichtlich so hin-

gestellt haben sollte! Die Behandlung der Stelle: „0
du mein Herzblut, da mein Leben" bebt sich günslig

hervor, wenn sie auch schon in ganz anderer Beziehung
vorgekommen sein sollte. Die Führung des Basses wäre,

mit Kücksichl auf die Melodie, gewiss richtiger und anch

wirkungsvoller gewesen , wenn im zweiten und vierten

Tacte dieser Stelle, statt des Seplimenaccordes von G,

abwechselnd eine der beiden oächsten Lmkebrungen des-

selben gewählt worden wäre. Dass es übrigens dem
Componislen Ernst war, dem Dichter an Wahrheil und
Stärke des Ausdrucks gleichzukommen

, mag folgende

Stelle beweisen i

Aoch in diesem Gesang« herrscht wieder unausgesetzt

der Triolenrbyibnis der Begleitung. Wirralben wohl-

meinend dem talentvollen Componisten, in der Wahl und

Slruclur seiner Begleitung etwas sorgfältiger zu sein,

damit seine Melodieen ihre volle Wirkung machen können.

No. 4. ,,Auf Flügeln des Gesanges." Eine recht

fliessende Canlileue, wenn auch nicht eben neu, doch

sehr ansprechend, bildet den rechten Hall und Gegensalz

zu der ungemein reichen und belebten Begleitungsßgor,

deren fortwährende ,
sanflwogende Tbäligkeil hier voll-

kommen molivirt und ungemein wirksam erscheint.

Zwei Ausstellungen an dieser ersten Abtheilung des

übrigens höchst interessanten Liedes können wir nicht

verschweigen: die eine gilt dein Dichter, weil er Ge-
sanges au? den Fluss Ganges reimle; die andere trifll

den Cniuponislen wegen der fehlerhaften und doch so

leicht zu verbessernden Declamalion der Worte : Fort

nach den Fluren u. s. w.

Die zweite Strophe, in welcher die ,, Veilchen ki-

chern uud kosen" würden wir als vollkommen gelungen

und wahrhaft originell bezeichnen müssen, führte nicht

wieder die Begleitung, hier einzig aus der Absicht, sie

recht pikant und selbständig erscheinen zu lassen, einige

so fühlbare und störende Härten herbei (namentlich durch

die willkürlichste Benutzung der durchgehenden Noten

und Vorbalte), dass man des so reizend angelegten Salzes

nicht recht froh werden kann, zumal, da neben dem
Gewagten und Absonderlichen auch Fehlerhaftes mit em-

porsprossl, wie z. B. S. 14 im drillen Tacl , den der

(Komponist noch dazu (in unbewusster Ironie) mit leicht

bezeichnet. — lieferen! gclraut sich , mit ganz anver-

änderter Beibehaltung der Melodie, und selbst mit Be-

nutzung der ursprünglichen Idee der Begleitung, diesem

Salze durch wenige Modification eine vollkommen reine

und natürliche Form zu geben und zwar zum Vortheil

der Wirkung. Er macht diese Aeusserung, die man
nicht missverstehen wird , nur in der Absiebt , um die

Wahrheit zu bestätigen, dass ein an sich irrOlicher Ge-

danke so gut als ungeboren zu betrachten sei, wenn er

nicht klar und nnverhölit hingestellt wird. — Kecbt schön

gedacht ist, bis auf eine hier schon gemilderte Barte,

die Stelle:

Iii 4 in der Ferne noiehei
Des heiligen Stromes Well'a.

Der Componisl hätte übrigens unbedenklich durch ein

hinzugefügtes e die ,,Well n" flüssiger machen können

;

die „herbrihüpfenden, klugen GazeH'n" hätten dadurch

auch an Leichtigkeit gewonnen, während nun das lang-

gedehnte, cinsylbige Wort : Well'n, noch dazu auf zwei
Töne verlheilt etwas Starres angenommen hat. —

Bei den Worten: ,, Dort wollen wir niedersinken,"

tritt, sehr richtig gedacht und mit schöner Wirkung, die

erste Melodie wieder ein , wozu die Begleitung in ein-
facher, aber edler Harmonie Fortschreitend, mit analoger

.

sanftes Hauschen bezeichnender Fignr die elemenlarisehe

Basis bildet. Der ,, selige Traum" ist noch mil einer
wirksamen, bezeichnenden Harmonie bedacht, und ao
schliesst das trotz der besprochenen und enthüllten Män-
gel sehr interessante and ansprechende Lied gar mild
und freundlieh.

No. 5. ..An Sie, die ich meine," von Hücker t.

—

Ohne Eigenlhümlicbkeil und geistige Wärme, wozi auch
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die etwas kalte» , und (sagen wir es nur uoumwuudeo)
unmusikalischen Zeilen der Dichtung nicht eben anreg-

ten. Dans der Componist, oft ganz unnöthig, ja zuwei-

len offenbar absichtlich, den Heiz seiner Mclodieen durch

harte widerstrebende Begleitung trübt, davon liefern gleich

die ersten sechs Tacle wieder einen unerfreulichen Be-

weis. Wozu z. B. die raub dissonirende Secunde im
dritten Tact? Der Qttartsezten - Accord wäre offenbar

hinreichend nnd viel wohilbuender gewesen! Wie nett

ist, Irotz der vollgrilligen Begleitung die Stelle:

leb will's niebt in (I) dem Auge IeMo,

Das eiost mein Hinnel ist gewesen ! —
Lad wie unerfreulich und gedehnt der Schluss:

Lad nie ein Rückweg ul dabin! —
Freilich muss „einen Theil der Schuld" wohl der Dich-

ter tragen ; er replicirt aber wohl mit Kechl i Nicht Al-

les was ich dichtete soll gesungen werden! Sucht nur
in meinen Werken ! Ihr findet Stofl' genug für Sang
und Saitenspiel ! —

No. 6. „Lieb Liebchen, leg's Händchen aufs Herze
mein !

" Es ist das bekannte , schon von Mehreren in

Musik gesetzte Lied vom ,,hämmernden Zimmermann."—
Der Componist hat diesen tragischen Gedanken auf eigen-

tümliche Weise in Tönen wiederzugeben versucht. Er
persomb'cirt nämlich den „hämmernden Zimmermann"
durch das fortwährend und markirt anzuschlagende Fis

des Basses der Begleitung, so dass alle vorkommenden
Harmonieen sich auf diesen Bass bezieben. Das Eigen-

tümliche liegt besonders noch darin, dass der Bass fort-

während im 4
t - Tai i sich bewegt, während die rechte

Hand und die Singslimmen den %-Tact festhalten. —
Der Gedanke ist gut; nur fürchten wir, dass die con-

sequenle Ausführung des widerstrebenden Rhythmus den

Dilettanten nicht eben leicht sein werde
;
gelingt sie aber,

so wird der Erfolg nicht fehlen. —
Der Componist bat dieses kleine Stück meist auf

Hmoll- Harmonie gebaut; um nun in dieser Tonart zn
cadenziren , hat er sich genöthigt gesehen , zuletzt ein

Mal zu dem tragischen Fis auch zugleich das H anzu-

schlagen. Consequenter und wohl auch wirksamer wäre
es gewesen , wenn der Componist die Cadenz nach der

Dominante von H geleitet und somit ganz natürlich und
in antiker Weise mit Fis dur geschlossen hätte, wo dann
das nachschlagende Fis des Basses erst recht seine Wir-
kung gemacht haben würde. —

No. 7. „An die blaue Himmelsdecke" u. s. w. —
Dies ist, extensiv betrachtet, das grössie Stuck der Samm-
lung, intensiv rangirl es mit den übrigen. Es enthält

schöne Gedanken, und ist von einer gewissen Wärme
durchdrangen, die uns momentan aus demselben anwebt;
aber der Mangel logischen Zusammenbanges , künstleri-

scher Formation, zuweilen auch unerläßlicher Correcl-

heil vermindert leider ihren Werth. — Wie reich und

brillant auch die Begleitung dem Auge erscheint, die un-

ser Componist seinen Gesingen gibt, wie schön sie auch
oft einzelnen Gedanken sich anschmiegt, wir sprechen

es doch mit voller lleberzeugong aus: Sie bindert und
stört die oft so schön erfundenen Melodieen des talent-

reichen Künstlers, statt sie zu tragen und zu beb*
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dieser Sammlung von jenen gerügten Harten nnd Fes-
seln, and rein and woblthuend, wie von einem Druck
erlöst, wird die Melodie dahinströmen. AI.

Nachiiicut E N.

Das Musikfest &u Marienburg.
(Bs salines.)

Ein Referent erwähnt in No.68 des Danzigcr Dampf-
boots dieses grosse Verdienst. Er sagt: „Hechts von
dem Eingauge, etwa das eine Viertel des Saales ein-
nehmend, war das Orchester erbaut, dessen übersicht-
liche and zweckmässige Anordnung lobend anerkannt wer-
den muss; rechts vom Dirigenten Soprsn und Tenor,
links Alt und Bass, in der Mitte, auf den Dirigenten
spitz zulautend, die Streich-, und hinten, hinter Tenor
und Bass, die Blasinstrumente, eine Anordnung, welche,
die angemessenste Verschmelzung der Töne herbeifüh-
rend, auf das Gelungene der Auffuhrung für den Zuhö-
rer die güustigste Wirkung übte." Diese Darstellung,
obgleich sie viel Wesentliches hervurhebt, bedarf einer
Ergänzung. Die äussere Fluchtlinie des Orchesters bil-

dete einen Halbcirkel , so , dass der Platz des Dirigen-
ten zurückgezogen, die äusseren Spitzen des Orchesters
vorspringend, also concav waren. Hierdurch gewann der
Dirigent den Vortheil, dass er sämmtlicbe Mitwirkende
so, wie diese ihn selbst, in's Auge fassen konnte. Hin-
ler dem Dirigenten befanden sich vier Pulte mit einem
doppelten Solostreicbqoarletl, zwei erste Geiger, zwei
Violoncells, rechts von diesen zwei Bratscheu, links
zwei Violinen II, hinter den Violoncells zwei Contra-
bisse, die beiden andern auf den Flögeln; die ersten
Geigen neben Sopran und Tenor, die zweiten Geigen
neben Alt and Bass sich fortziehend; hinter den beiden
Conlrabässen in der Mitte auf einer Erhöhung die übri-

gen Violoncello; und den iunero Raum zwischen Violi-

Ünen, Violoocellen und Conlrabässen füllten zu beiden
Seilen die Bratschen, so dass man überall das vollstän-
dige Quartelt zu hören bekam. Ganz hinten aber, links
auf Erhöhungen, waren die Holzblasinstrumente, Posau-
nen - und Janitscbarenmusik, rechts die Hörner, Trompe-
ten und Pauken angebracht. Das ganze Orchester stieg
terrassenförmig in die Höhe, und zwar in der Weise,
dass jede nächste Sängerreihe über die andere hinweg-
sah, damit in solcher freien Stellung die volle Kraft einer
jeden Stimme ihre Wirkung äussern konnte. Der Mu-
sikdireelor Sämann halle diesen Plan selbst entworfen
and angeordnet. Die für die Aufführung bestimmten
Musikslücke jedoch waren folgende, nämlich für den Vor-
mittag : 1) Das vom Concertgeber in Musik gesetzte Do-
mino salvnm fac regem. 2) Rändet* Alexanderfest mit
Mozarts Instrumentation; für den Nachmittag! 1) Die
Pastoralsympbonie von Beethoven. 2) Freie Knust von
Ukland und Sämann. 3) Scene mit Chören ans Orphons
von Gluck. 4) Dss Preussenlied für Doppeluiännerrhor
von Sämann. 5) Finale des zweiten Acts ans Don Juan
von Moxart (itti.). 6) Festmarsch und Festgesang. —
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So mit dem hoben Talent vollendeter künstlerischer Ein-

sicht und Praxis vorbereitet, sah man der Ankunft des

Königs entgegen , welche um 8 Uhr Abends erfolgte.

Bald nach geschehener Vorstellung wurde mit Genehmi-

gung des Königs eine vom Nusikdirector Sämann com-

pooirte Abendmusik unter den Fenstern des köuiglichen

Schlosses gebracht. Der Monarch liess den Componislen

zu sich bescheiden und sprach seinen Beifall in huldvol-

len Worten ans. Unter dem Jubelruf der dichlgeschaar-

ten Volksmenge aber erschien am folgenden Tage Vor-

mittags 11 Uhr der königliche Gast des Festes im Con-

vent- Rempter, und begab sich, von den Mitgliedern des

Festcomite's geleitet, auf die für ihn errichtete, festlich

decorirte Tribüne. Eudlich, als der Befehl zum Anfan-

Sn ertheill war, begann das ernste Fest mit den feier-

ben Accorden des „Domine salvum fac regem." Die

Jrossartige
Macht, die erhabene Heiligkeit dieses ersten

lindrucks ergriff jedes Gemüth. „Wie mit leisen Har-

monie«tönen.," sagt ein hiesiges Blall , ..trat der reine

C dar -Dreiklang pianisstmo ein. Eine schöne Wirkung
machte das sanfte Tremolo der Pauken bei dem Worte
regem. Die Harmonie wandte sich , nachdem die Wie-
derholung nach Es dm- modulirl halte, wieder zurück,

und nun traten beim dritten Salvum fac regem säinml-

Uche Sing- und Orchestersliromen mit der vollen Macht

des Klanges ein, worauf dann die Kraft der Stimmen,

wie zum leisen Geltete um Erhaltung des geliebten Für-

sten sich mildernd, die an den Höchsten gerichtete Bitte

mit dem Domiue in verhallendem Accorde endigle. Der
Eindruck , den dieser Gesang auf die Menge , welche

stehend zugehört halle, hervorbrachte, war gross und

imposant. Nicht leicht wird Jemand ungerührt geblie-

ben sein bei dem Gebete um Erhaltung des geliebten

Fürsten. Die Einfachheit der feierlichen Musik erhöhte

diese Gefühle." Es wäre zu wünschen, dass diese, so

wie die anderen noch nicht erschienenen Compositionen,

vornämlich das Preussenlied, bald dem Druck übergeben

würde. Darauf begann das geniale HändeCsehe Alexan-

derfest. Die Wirkung dieser geistvollen Darstellung, dureh

Dirigenten nnd Mitwirkende im gemeinsamen Einklänge,

im gegenseitigen Verständnis* ihrer musikalischen Kräfte

hervorgerufen , war erhaben und herrlich. Sie begrün-

dete den Ruhm des Festes, und wird Jedem, dem das

Glück seines Genusses zu Tlieil geworden , unvergess-

lich bleiben. Der König selbst sprach nach dem Schlüsse

der Aufführung gegen den Dirigenten seine volle Zufrie-

denheit mit den Worten, dass er solche Leistungen

nicht erwartet hätte , aus , und verlangte die Vorstel-

lung der Solisien. Die Damen Gamradt, Rlobsch,

Giere, Sämann, Schonlank, die Herren Mertens und
Passaree wurden präsenlirt. Der darauf an der könig-

lichen Mittagstafel herrschende Frohsinn ward durch den

Toast des Königs: ,,Den barmoniereiehen Chören, Män-
nern und Frauen, die heute unser Herz entzückt" und
durch den von den Festsängern ausgeführten Gesang des

Prenssenliedes gehoben. Auf den Wunsch des Monar-
chen wurde noch der für das Fest gedichtete Scbluss-

gesang angestimmt , welcher mit einem euf den König
ausgebrachten Jubelruf sehloss. — Gleieb vollkommen
fiel die Aufführung des Nachmitlagconcerts ans. Beet-

hovens überaus reiche Pastoralsymphonie wurde vorzüg-

lich gegeben. Das vom Musikdirector Sämann compo-

nirte Gedicht Uhiand's: ,,Singe, wem Gesang gegeben,"

erweckte das wohlthuende und ergreifende Gefühl, dass

der Dichter von dem Componislen verstanden worden,

nnd Wort und Tondichtung zu einem vollendeten Gan-

zen verschmolzen war. Gross war ferner der Eindruck

der Chöre nnd des mit schöner Stimme vom Herrn Jn-

slizralh flimpler vorgetragenen Sologesanges aus Gfuck'i

Orpheus. Erhaben trat das Finale des unsterblichen Doo

Juan hervor, und die sämmtlichen Chöre, von solchen

Massen mit gleichmässiger Präcision und Fülle vorgetra-

gen, wirkten über alle Beschreibung. Der Feslgesang,

mit freudigster Begeisterung von der ganzen Versamm-

lung gesungen , machte den Scbluss. Wir iheilen ihn

so , wie er vom Dirigenten des Festes gedichtet wor-

den , mit

:

Auf! Singt mit frohem Schall.

Sänger und Hörer all'

Deo Scbluaageaaog,

Data, wie es noa erfreut.

So auch mit Heiterkeit

lo der Marienburg

Ende daa Feit.

Dir , Stadl , Jic on» erfreut,

Liebend mit Gaitliehkeit,

Rufen wir Heil

!

Frohe Erinnerung
Bleibe ao All ala Jaog;
Hoch teb' Marieoborg
Hoch , dreimal Hoch !

Heil dir, o Vaterland!

Herr , schütz mit starker Hand
Daa Preuaaenvolk

!

Heil Dir. dea Volkea Freund:
Dir jauchzen wir vereint.

Jubeln aus voller Brual:

Heil, König, Dir!

Unter den Soli's zeichneten sieb Frau Landräthin

Gamradt, Frau Bauiospector Klobsch, Fräul. Giere,

Schünlank und Sämann , Herr Opernsänger Mertens
aus. Der König, welcher der ersten Auffuhrung mit

gespanntester Tbeilnahme gefolgt war, bezeugte seine

Anerkennung unter Anderem auch durch Verleihung der

goldenen academischen Verdienstmedaille an den Dirigen-

ten, welche der Monarch demselben nach Aufhebung der

Tafel , indem er die Worte huldreichster Zufriedenheit

an ihn richtete, selbst überreichte, und trug ihm zu-

gleich aut , sämmtlichen Mitwirkenden seinen Beifall nod

Dank wissen zu lassen.

So endigle ein Fest, welches sowohl in den Anna-
len Preussens , als auch in der Geschichte der Musik-

feste ewig denkwürdig bleiben wird. Ein Fürst, der

Landesvater, macht eine weite und beschwerliche Reise,

nm einem Feste beizuwohnen, dessen Gegenstand die

Verherrlichung der Kunst ist. Wahrlich, eine erhebende

nnd jeden Künstler hoch ehrende Achtang der Kunst,

nnd so viel wir wissen, bis jelzt das erste Beispiel der

Art. Und so wurde dieses Fest, mit dem heitersten

Strahl einer milden Frühlingasonne vom Himmel begrünst,

durch die beseligende Gegenwart des liebevollsten Be-
schützers der Kunst nnd Wissenschaft erhöbt, durch das
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enthusiastische Empfänglichkeit verherrlicht, ein unver-

gängliches Denkmal, das die reinsle Begeisterung für

Kunst und Vaterland ihrem Ideal

Feuilleton.
Das grosse schweizerische Masikfest in Zürich ist am 25. und

Iii, Jooi auf erhebende Weis« gereiert worden. Gegen zwanzig

wt iis in sende Vereine, nogefiibr 200O Sänger, nahmen im Allge-

meiaea daran Theil, darunter sämmlliche Caotone der deutschen

Schweiz. Bei der grossen Aufführung in der Fraueamünstcrkirche

zto ersten Tage, wo seckszehn Vereine Wettgesänge vortrugen,

spraefaeo die Gesänge der Appenzeller am Meisten an; sie wur-

den, obwohl in der Kirche, rauschend applandirl. Am zweiten

Tage fand das allgemeine Gesangfest Stall. Ks Mete darauf die

Preisverteilung; den ersten Preis (einen Freiplatz im Institut«

des Herrn Wild und eine Fahne) erhielt der Säagerchor vom Zü-

richer See, rechtes Ufer, unterer Kreis ; den zweiten (eine Ehren-

rahne) der Verein vom Limmallbale ; den dritten and vierten (sil>

kern« Beeber) die Sänger vom Züricher See, linkes Ufer, unterer

Kreis, und von Teufen, Cauton Appenzell; den fünften und sechsten

(25 Exemplare von Herieegh't Gedichten und Musikalien) die Ver-

eine von ScbaBhansen und vom Züricher See, linkes Ufer, oberer

Kreis. Die Ehrengaben, bestehend in Musikalien, Gedichten u. a.w.,

erhielten die übrigen wettsingenden Vereine in dieser Reibenfolge :

Baden, Chor, Zag, Rtesbaeh bei Zürich, Bas«l, Aarau , Regen e-

ber See rechtes Ufer oberer fimU, Stäfa,

Otbmsrsiogea, Wiodiscb. —
Schaffhausen gefeiert.

Der Akustiker Kaufmann aus Dresden hat in Bremen und
Hamberg mit seinen Instrumenten enthusiastische Aufrahme ge-
funden. Es sind deren fünf: Trompeter -Automat, Cbardaulodion,
Salpingion, Sympboniou , Harmoniebord. Der Trompeter- Automat
bläat auf einer einfachen Ks -Trompete die schwierigsten Sätze.
Das Chordaolodion ist ein Flöteowcrk mit Ciavier. Das Salpin-
gion ist ein Trompelenwerk mit 9 Trompeten und 2 Pankea, wel-
ches namentlich lländttt llallelujab mit wahrhafter Majestät vor-
trägt. Das Sympboniou nähert sieh dem Chordaulodion, nur dasa
das Flütenwerk schärfer ist , und enthält , ausser dem Claviere,
auch eine vollständige Janitscharenmusik. Bei ikm wie bei den
Chordaulodiun ist besonders ein schönes Crescendo und Decrescendo
bemerkenswert!). Die Krone von allen Kau/mann''sehen Instru-
menten ist aber das Harinonirbord , welches nicht, wi« die übri-
gen, durrh ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt, sondern van der
Hand des Meislers selbst gespielt wird. Es soll eine wahre Sphä-
renmusik sein and die Mitlcltöne den Klängen der Aeolsharfe
gleichen.

Meyerbeer ist von der königlichen Academie der Moaik in

London zum Mitglied ernannt worden und bat das dieafallsige Di-

Mereadanle ist zum Director der königlichen Theater zu Nea-
pel ernannt worden. — Als Professor der Harmonie und Begleitung
am Pariser Consrrvaterium der Musik ist an des pensiooirien Dour-
lenl Stelle Felix le Covppey, — als Professor des Gesanges amCoo-
aervatorium in Gent Bäumet - Arnaud angestellt

Redactcur : M.

Verzeichnis* neuewsehienenew Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 25. bü 31. JuH d. J.

Beeihovcn, / ••», Oavert. No. 2 zu Leoaore f. d. Pfte arr. Leipzig,

Breitkopf u. Härtel. 20Ngr.
Berchtold, #*., Fant. Sur the Gipsy's Warning p. le Pfte. Op. 7. M'ün-

eheo. Aibl. 1 Fl. 12 Kr.

Bonn, U. , Potp. a. Cathtrina Carnaro v. Lachner f. Orcb. Cassinodie

Mosikgeacllsebaftaofd. Lande. VLief. Übend. 2FI.42Kr.
Bomhardt, J.H. C, Kleine Guitarrenschole nebst einem Anhange voo
Uebongaat.u. Liedern. Nene Ausg. Ebend. 1 Kl. 12 Kr.

Boich, f., Coatratänzea. d. Regimentstocbter f. d. Pfte. (Carneval No.

20.) Berlin, Boten. Bock. lOSgr.

Candii, F., Neue prakt. Guilarreuschale. Hamborg, Seboberth und

Comp. 1 Tblr.

Chopin j F., Celcbre Fanl. Op. 43 arr. p. Pfte et Vlon cone. p. C. Li-

pioeki- Hamborg, Schuberth et Comp. 20 Ngr.

Cramer, J.B., Soov. da 13. Joillet 1842. Peose« fog. et elegiaque p.

1c Piano. Op. 98. München, Aibl. 36 Kr.

— La Pensee p.le Pfte. No. 11. Ebend. 27 Kr.

Rondoleltoalta Napolitanap. Piano a 4m. No. 12. Ebend. 45 Kr.

Cuvry, Ä- *% * Lieder f. 4 Siagst. Op. 3. Heft 1. Berlin, Bote und

Bock. 15 Sgr.

Dceicer, C, Fant. u.Var. üb. AufMatrosen f. d. Pfte. Op.8. Ebd. 20Sgr.

Itriebenj, t.uui>ev., C Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 5. Ebd. 15Sgr.

L'Echo de l'Opera ou. Potp. p. le Pfte, No. 18. Belisario deDonizelti.

München, Aibl. 1 Fl. 12 Kr.

Enqel. 6*., 3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 5. Bert., Bot« o. B. lOSgr.

Guna'l, J, . Die Berliner. Walaer f. Orcb. Op. 6. Hefte. Ebend.

1 TMr. 15 Sgr.

_ Ton-M»brehen. Walterf.0reb.0p.17.Heft11.Bad. lThlr.15Sgr.

— Derselbe r.d. Pfte. Ebend. ISSgr.

Gebtrajslieder, 5 beliebte, f. 1 Singst, m. Pfte od. Gnit.

Aibl. hUKr.

Coin>u,Tk.,2Etudrsp.lePfte. Op.l. Berlin. Boten. Boek. 15Sgr.
Gimte, J., 6 Quartetten f. 4 Mauserst. Op.2. 2' Heft. Part. u. Stimm.

Nördliogcu, Beck'seheBucbbandl. 1 Tblr. lOSgr.
Harimmn. J. P. fc'., ö Tonstücke in Llederform f. d. Pfte. Op. 37.

Heft I. Hamburg, Schuberth o. Comp. 221 Sgr.
Uayd», J., Siof.nie in D, Na. 6. part. Berlin. Bote u. I

IThlr. 10 Sgr.

— Quatuorp.2 V.,A.elVcelIe. No.44. Part. Nonv. Edi
Trautwem u. Comp. geb. Sub.-Pr. 15 Sgr.

17un*e*,F.,4Road. p. lePfte. Op. 30. Berlin, Boteo. Boek. 20 Sgr.
Kreis, C, Miniatur-Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 112. Heft 2. Ham-

burg, Schubertb u. Comp. 15 Ngr.
— Gr. Fant, sur Linda diChamouoUp.le Pfte. Op. 125. Ebd. IThlr.
Rücken, F., Krieg9gesangr.4Männerst. m.Pfte. Part. o. St. Berlin,

Bolen. Bock. 12; Sgr.

MW, 7V, 2- gr. Faat. sur • La Alle dn regiment p. le Piano. Op. 1

0

Eband. 1 Tblr.

Kamt, ff. St., Zwei Knödel. Burleske f. 4MInner-u. 2Ziseb-Slimmen.
Op.6. Part. o. St. München, Aibl. 1 Fl. 30 Kr.

Lern, L., Nachts in d. Cajüte. 2 Lied. f. 1 Baryt, od. tiefe Sopr.-Stimme
m. Pfte u. Veell od. Waldhorn. Op. 33. Ebend. 1 FI. 39Kr.— Bergklänge. Erinnerungen Rosenheim. 6 volkslhümliche Liedern,
d. östreieh. u. Bayer. Hochlande f. 1 Tenor- od.Sopr.-Stimme m. Pfte.

Op.34. Ebend. 1 Fl. 21 Kr.

Leonkardt, J. E. , Trio f. Pfte, Violine >. Veell. Op. 12. Hemberg,
Schuberth u. Comp. 2 Tblr. 7$ Ngr.

Z,i.*l,F.,PeliteValsefavorllep.lePfte. Ebend. lONgr.

Mortthntr, u 2Vigiliea f. I Sopr. - ed. Tenor-Stimme«. Pfte. Op.
120. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 10 Ngr.

Lowe, .4 ,5 Gesänge «.Pfte, Op.l. Berlin, Bote u. Boek. 15Sgr.
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: Fi«l. et Sonate p. ktPfU. Op. Ii. NeMAuf. Ber-

lio, Paez. 25 Sgr.

— Sonate inC. f. d. Pfte. No. 1. Neoe Ausg. Ebead. lOSgr.

OcW«*, Jh., Lieder f. t Sinkst. PA«. Op. 3. Berlin, Bote a. Bock.

10 Sit.
iWr»n«t>r,X , Banditen-Cbor a. d. Nackt aa Palatsi f. Pfte in 4 Hän-

den. Münch oo, Aibl. 1 Fl. 3 Kr.

SeJunitt, J. % Krater Lehrmeister f. d.Pfte. X* Kursus. 1* Hefl 20 Npr.

»•Heft 221 Ngr. Hamburg, Sebebertb n. Coaip.

Soustmmm, H., Prast. Flöteaaebale, Op. 53, io 4 Cahier«. Cab. 1

22T Ngr. Cah.2. 1 Thlr. 5Ngr. Bbead.

Svokr, L., Sonate ©ooe. p. Pfte et Vc*lle. Op. 115. Bbend. 2 Thlr.

<>.. (Jamba. Gedickt f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 19. Berlin,

Bote«. Back. lOSgr.

TT Sämmtliche vorstehende Werke sind durch

TrimtL J».,

71 Sgr.
— Fanny-Galopp u. Braaoe, Krambambuli-Galopp m. Gessog f. Ortb.

Heft 10. Bbend. 1 Thlr. 15 Sgr.

— Dieaelbanr. d.Pfte. Ebcod. l7*Sgr.
V«»,C., Elegie de W. Broit. Traaacriptioa.p. lePfte. Op.5I.No. I

Ebend. 10 Sgr.

fVeUi.J., Wanderlieder f.Teaorod. Sopr. m.Pfte. Op.«. Ebd. 15 Sgl-,

am, /< Gr. Variat. deCoee.ser la Manche dei PiPoritaiDi p. le

Pfte. Op. 10. Hamborg, Sebuberth et Comp. 1 Tblr.

— Noeleroemelodiqeep.lePfte. Op. 12. Bbend. 10 Ngr.

/,.//»«•,. f., Der dentsche Minnerchor. Leicht Maflbl

"

potilioaea. 4' Baad. 1» Hälfte. Part. n. Stimmen
Glaser. 23 Ngr.

Breilkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
In unseren Verlag ist erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

.Liederbuch
des

deutschen Volkes,
Preis 17 Neugroschen = 1 Fl. rhein.

Einige Freunde und gründlich« Kenner des deutschen

Gesanges haben diese Sammlung von 1116 alten und

neuen Liedern, die in deutschen Landen wirklich gesun-

fpn
worden sind und gesungen werden, ausgewählt und

estgestelJl, damit für einen Preis, wie er nur durch ein«

der grössteu Auflagen möglich geworden ist, dieser Lie-

derschatz als ein weltliches Gesangbuch des ganzen deut-

schen Volkes in viele lausend Hände gelange. Den Reich-

thum des Inhalts wird schon die Anführung d«r Ab-
schnitte andeuten, unter welche die Sammlung geordnet

ist: 1) Kinderlieder, 2) Turn- und Wanderlieder, 3)Stu-
dentenlieder, 4) Lieder eines besoodern Berufs, 5) Ge-
sellschaft*- insbesondere Trinklieder, 6) Zeit-, .\ .Unr-

und Slimmungslieder
, 7) Liebeslieder, 8) Balladen und

Romanzen
, 9) Vaterlands - und Kriegslieder, 10) Ge-

dächtnis*-, Helden- und Ehrenlieder, 11) Scherz- und

, 12) Geistliche Lieder.

Breithopf 4r Härtel.

in »f. in.

ea 8

Dohler, Th., Souvenir de Naplee. T
Violon. Op. 46.

I<c>me>lne, II.. Le rottetet, Qaadtille.

— — Bagatelle aur le Iloi tl \ « etat.

l"f»rnjol«»»ie, Sicilienne ehantee par M"
ItoMellen, II., Dccameron,

Op. •'>. No. 1 a 10.

Tülau, 8"" grand Solo pour La Flute avee ace

de l'iano. Op. 88.
nur la Flute

Piaao et

Guyut tt Tmrdif, negociaata ä Braxelle», ont l'bon-
neur d'informcr lea marchands de mueique de l'AUemagne, en'ils

tiennent cn megasin de> papien lignes pour musiirue dea formal»
Royal et Imperial, Ua peuvent offrir eca papien a J.

sivemeot avantageux. On a'empreMera d'caveycr de
auz marchaoda qui ca feront la demande par ecrit. —

mit Ki-Bei B.
genthumircchti

Burg;im Klirr, »red., La peri,— — Sur toi je vcillr, melodie.

Iluttw, A\f Souvenir, ckaat pour Violoncello et

D« Berlot . C Ii., et E. WoIlT, G Dnoe pour Violen et

Piano sur dea tkemca originaux i No. 1 . Fantaiaie. No. 2. Thrme
varie. No. 5. Impromptu. No. 4. Fantaiaie bland. No. B. Ron-
deae. Na. 6.

"

Op. 89.

In der C
i

txVehen Buchhandlung aa MijJtlur \; er-

wie .«el

len versehen sind. 60' Werk. * Thlr.
- — Pkalter und Harfe, Lieder von Spitta

taug. Op. 154. 4 Hefte. 8 Tblr. (P

Früher enchienen i

Zwiecheaspie-

4 i Thlr.)

HallpnbnrhV vi

Cboralbuch. 8 Thlr
Ausweichungen in alle Dur

zwei und einea einzigen

Rehlina;'« 1» Lieder für

tung. Op. I. \ Thlr.

und Moll tone,

Thlr.

, Der 130. Paalm im Sljle

Partitur. I Fl. 18 Kr.

Der Herr Verfasser liefert mit dieaem ISO. Paalm eine wür-

dige Fortsetzung der Reihe aeiner anerkannt vorzüglichen Coznpo-

silioneu im Fache der Kirchen • Musik und der Musik im alteren

Style überhaupt. Die Vrrlagshandlung erlaabt aich nur, auf die

hAchnt ehrenvolle Anerkennung, die dieaem Werke vom „dtuttrkrn
!\'atioHmlt>trein für Mtuik und ihre Wiuetuekaß in StutU/arl" za

TL eil wurde, aufmerksam zu machen, und empfiehlt hiermit das-

aelbe allen Freunden religiöser und ernster Musik besten»,
im Juli 1845.

JOS. Albl'scbe Muiifchandluag.

Bei Kr. Kl« trier in Leipzig ist so eben erschienen

:

le, V. W., Sinfonie für das grosse Orchester. Op. 5.

fi{ Thlr.

Dmek und VerUg von Brtitkopf und Härtel in Leipzig.
Digitized by Google
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 9,en August. M 3». 1»45.

I Noch eis Wort über die Kindbett 4er deutschen Oper. — Aetntiomen. —
FruUUtom — VerxekknUe aeoerschi«oeaer Moeikalie«. — Anlrimdijung*

Wiener Motikleben. (KorUeiio»»;.)—

Noch ein Wort über die Kindheit der deut-

schen Oper
kann Heuen, die des Gegenstand wie einen bis zur Dürre

ausgedrückten Schwaam belracblen , leicht anmaasslicb

scheinen. Wie »ehr er aber eine nochmalige Sichtung

heische, lehrt besonders der aus einem Buch in's andere

sieb fortschleppende Irrlhum: die erste deulsche Oper,

lieans dem Italienischen des Rinueciai in's Deutsche

1627 von Opitz frei übertragene Dapbne, sei zuerst 1628
in Dresden aufgeführt worden. Die Vermählung der

Kurfürslenlochler Sophia Eleonore aber mit dem Hessen-

Darmslidlischen Landgrafen George IL, bei welcher jene

Oper zuerst erschien, geschab nicht 1628, sondern an
I i. April (n. St.) 1627, und nicht in Dresden, sondern

in Torgau, und zwar im „grossen Saale'' des Schlos-

ses Hartenfels, welcher auch ohne Zweifel das Tbealer

für die Dapbne war. Das gleichzeitig geschriebene Thes-
it um Enropaeom, welches damals unsere Zeitungen er-

setzte, erzählt hierüber im Wesentlichen Folgendes. Am
30. März langte die kurf. Familie mit 600 Mann zu

Ross und Fuss, auch mit einigen Kanonen für das Feuer-

werk , in Torgau an, and fand hier schon den eingela-

denen Ausschuss der Ritterschaft vor, welche durchaus

sammeine Kürassröcke mit Goldbeaatz, gelbe Federn,

vergoldete Degen und Sporen trug. Mit nicht minderm
Gepränge hielt am 3. April der Bräutigam seinen Ein-

zug in Leipzig, wo man ihn, so wie die naebfolgenden

Herzöge von S. Coburg und S. Eiaeaacb, sehr feierlich

einholte. Der Einzug nach Torgao aber geschab erst

am 13. April, uud wie zahlreich er gewesen, kann man
sich daraus vorstellen, dass nicht allein Johann George
den neuen Schwiegersohn mit mehr als 1000 Reilern

einholte, sondern diesen auch, ausser seinem halben Hof-

staate, noch der hessische Laadgraf Philipp, der Mark-
graf Christian aus Baireutb, mehrere Gesandte, Reichs-

grafen n. s. w. begleiteten. Auch war im Namen des

Kaisers der Herzog Johann Philipp von S. Allenbnrg

beim Feste. Alle diese Namen nennen wir geflissent-

lich, weil mit Grunde anzunehmen ist, dass diese Herr-

schaften nicht blos der ersten deutschen Opernvorstel-

lung beigewohnt , sondern auch Lust zur Nachahmung
daran? geschöpft haben. — Nach der Trauung selbst

nahm daa junge Paar, im Paradebett liegend, die Gra-
au; es folgten mehrere Reden, die „,

Aufwartung," und nun wurde eine „treffliche Mi
gehalten," welche zwar ohne Zweifel ebenfalls vom an-
wesenden Capellmeister Schütz gesetzt, nicht aber die

Dapbne war; diese bat man vielmehr unter den, an den
folgenden Abenden gegebenen , «vielen Freuden und Ril-
lerspiel , Comödieo u. a. Ergötzlicbkeiteu " zu suchen,
weshalb denn auch der Tag ihrer ersten Aufführung sich

nicht genaa bestimmen lässt. Hätte uns Merian so viel

von der Opernvorstellung, als von den Wolfs- und Bä-
renjagden im Schlossbofe crzähll : gewiss , die Musik-
freunde würden ihm dieses jetzt vielen Dank wissen.

Jedenfalls aber ist doch nun der alle Irrlbum widerlegt,

welcher Dresden zum ersten Schauplätze der deutschen
Oper maehle. Indessen ist allerdings die Dapbne später

auch in Dresden und an andern Orlen geeebeo, deshalb
aber 1672, dem Texte nach, unter dem Titel : „Die in

einen Lorbeer verwandelte Dapbne, ein musikalisches

Schauspiel," abgedruckt worden.
Die damals ihr gegebene Bezeichnung eines „musi-

kalischen Schauspieles" passt, dünkt uns, vortrefflich zu
dem nur aus fünf Scenen, einigen Schäfer- und Nym-
phenebören, und einem Schlossballet bestehenden Stücke,

wogegen die Benennung einer „Oper" nicht ohne Geg-
ner bleiben konnte. Ist doch der Begriff einer „Oper"
jedenfalls ein relativer! — Manche wollten ihn selbst

auf die im 15. und 16. Jahrhundert in Klöstern und
Schulen üblichen geistlich - dramatischen Vorstellungen

ausdehnen, sobald nur dabei auch gesungen wurde. Hier-

her würden dann ßeverini's Bekehrung Pauli , welche
1480 oder nach Andern schon 1460 in Rom und als Pa-
rodie 1485 in Venedig aufgeführt wurde, ingleicben viele

allere lateinische und deulsche Stücke gehören, von de-

nen uns die Geschichte der deutschen Klöster erzählt;

ja, zuletzt könnte man selbst die Rcsponsorien bei den

Cbrislmellen u. dergl. m. hierher rechnen. Mit mehre-

ren) Rechte scheint schon die Geschichte des Cornelius

Franeipani, womit Venedig 1574 die Gegenwart des

französischen Höoigs Heinrich HI. feierte, und welche

eine „musikalische Tragödie" genannt wurde, hierher zu

gehören. Am Richtigsten aber wohl dalirl man die Oper
von 1585, wo Graf Vernio in Florenz den von ihm selbst,

von Malveszi und Sirigio gesellten „Treuen Freund"
auflühren liess; denn dieses Stück bietet süsser Chören
und Tänzen auch schon, wie die 1589 hauptsächlich von

„Pilgerin," Recilalive, als das weseol-

32
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liebste Merkmal der eigentlichen Oper und des Orato-

riums. Herr v. Winterfeld, der diesen Gegenstand in

seinem Buche über J. Gabrieli ausführlich und vortreff-

lich beleuchtet, reicht die Palme des Ruhmes, die erste

vollständige grosse Oper gesetzt zu haben, dem Feri für

seine 1594 in Florenz aufgeführte Daphne, davon die

Scbülz'sche als Nachahmung zu betrachten ist. Andere,
z. B. Gerber, messen diesen Ruhm erst dem Quagliati

bei, von welchem auch die älteste der in der königl

.

Bibliothek zu Dresden verwahrten Opern, die 1623 ge-

druckte Sfera armoniosa, herrührt. Jedenfalls gebührt dem
grossen Moulevcrde der Rubin , den Begriff der Oper
für immer durch seine Meisterwerke festgestellt zu haben.

Wie nun in Italien, so lassen auch in Deutschland

der Oper sich sehr verschiedene Geburtsjahre je nach
dem verschiedenen Wortsinne beischreiben. Meiut man
unter der Oper jede musikalische Dichtung, die als Drama
von abwechselnden, auch wohl schon im Duett, im En-
semble, im Chor auftretenden Sängern ausgeführt wird:
so kommt sie schon vor mehr als 300 Jahren bei Scbol-

acten (wobei auch die Schüler häufig schon costümirt

waren), ja selbst sebon vor der Reformation in Klöstern

vor; doch waren die Vorstellungen nach ihrem Gegen-
stände fast nur entweder geistliche oder mythologische,

nach ihrer Weise mehr Oratorien , jedoch im Costüme
und auf der Bühne vorgetragen. — Meint man dagegen
die vollständige Oper , wie sie Monteverde in Venedig,
Lulli in Paris, Scarlalti in Neapel, Caldara in Wien,
Tbeile und Slrungk in Hamburg und Leipzig einführten

:

dann wird auch Schütz's Daphne schwerlich hierher, son-

dern nur unter die Liederspirle geboren ; ausserdem ist

sie jedenfalls in Torgaa , wo es ja am Apparate nnd
Locale dazu fehlte, unter anderen äusseren Verbältnis-

sen auf die Ureter gekommen, als solchen, unter denen
allein wir jetzt eine Oper uns vorstellen können. —
Weil aber das Recilativ, wie schon erinnert, das We-
sentlichste wie zum Oratorium (welches hiernach eben-
falls Schütz's Schöpfung unter den Deutschen ist) so

auch zur Oper im engern Wortsinne bleibt: so darf man
dennoch die Ehre der ersten deutschen Oper dem Vater
Schütz, diesem zweiten Schöpfer aller deutschen Musik,
diesem Johannes eines Händel und Bach , nicht entzie-

hen wollen. Seine geistigen Söhne und Enkel waren
ja ohnehin die, welche auf seinem Grunde weiter forl-

bauten.

Minder wesentlich ist bei der Oper die Oeffentlich-

keit ihrer Aufführung. Doch wollen wir in dieser Be-
ziehung anführen, dass in Rom zurrst 1600 , .Seele nnd
Körper" von Cavaliere, in Padua 1636, in Venedig 1637
die Andromeda von Manelli, in London der ,, britanni-

sche Himmel" von Law gegeben wurde; doch eine voll-

ständige Oper lieferte daselbst erst Davenant 1662 in

der ,, Belagerung von Rhodus," und den Namen einer

Oper gab daselbst erst 1674 Grabul seiner Ariadne. In

Paris begnügte man s*ich lange mit italienischen Wer-
ken, wie denn noch 1647 daselbst, seinem goldnen Jubel-

feste nabe , Peri'a Orpheus ausreichen mussle. Als äl-

teste französische Oper betrachtet man Corneille's An-
dromeda, von Cambert componirl. Auch in Copenbagea

Italiens Schöpfungen zu sein, von wel-

chen das 1689 abgebrannte „Opernhaus«* den

trug.

Wenden wir ans naa ausschliesslich dem
sehen Boden zu, so linden wir Schütz's Daphne (welche

ohne Zweifel an verschiedenen Höfen vorgekommen,
ohne dass die Musikgeschichte davon Notiz nahm) noch

1098 an jenem zu Weissenfeis, und ihrem Texte bat

selbst Händel noch einmal 1708 für Hamburg eine neue
Musik gegeben.' Aufgemuntert durch Schütz*« damals

bewunderte Composilion, dichtete der grosse Opitz 1635
auch die Judith) man weiss aber nicht, ob sie jemals in

Musik gesetzt wordeu. Ueberbaupt konnte eine weite
Lücke in der Geschichte des musikalischen Drama's bei

dem unseligen Kriege, der erst 1650 seine gänzliche

Beendigung zu Nürnberg fand, nicht ausbleiben. Aber
noch in demselben Jahre — und wahrscheinlich zur Feier

des nun erst gesicherten weslphälisrben Friedens —
führte der Dresdner Hof im Riesensaale des Schlosses *)

das Ballet ,, Paris und Helena" auf. Ob diese Scbir-

mer'sche Dichtung von Schulz oder vom Vfcecapellmei-

ster Peranda componirl worden, ist unbekannt. „Ballet"
aber biess damals jedes Singspiel, wobei zugleich im Co-
stüme getanzt wurde, so dass es die heutigen Begriffe

des Ballels und der Oper in sich vereinigle. Als Johann
George I. 1655 seinen 71. Geburtstag feierte, wurde
das Ballet von der „Glückseligkeil" in dessen Familie

ausgeführt, und der Text desselben 1657 gedruckt. —
Früher schon hatte der Lüneburgiscbe Caotor Jacobi eine

Oper geliefert, nämlich 1652 „das freudejauchzende
Deutschland , " ohne Zweifel znr Aufführung am dorti-

gen Hofe. — Als in Dresden Prinzessin Erdmuth So-
phia 1662 dem Brandenburg- Baireulhiscben Markgrafen
Christian Ernst angetraut wurde, ertönte das Singspiel

„Sophia," und 1673 druckte man daselbst den Text zur
Oper Jo, zu „Krieg und Liebe," und zu anderen Balle-

ten, welche Dedekind nicht nur gedichtet, sondern ohne
Zweifel auch selbst componirl bat. Und wie dieses von
„Allaniens werlbestem Hirtenknaben Filareto" (1665)
notorisch ist, so lässt es sich kaum von dem sogenann-
ten „Operballel" Paris und Helena (1679 "). vom Ala-
nen (mit welchem man die neue Horbühne 1686 einwei-
hete), vom „fröhlich bewillkommlen Frühling und Som-
mer" (1690), vom Tempel der Liebe (1691), und vom
Camillus (1692) bezweifeln. Wenn gleich aber Dede-
kind selbst seinen „sterbenden Jesus," dessen Text
1668 herauskam, eine „Oper" nennt, so mag dieser doch
wohl eher eine Nachahmung der Schütz'schen Versuche
im Oratorium gewesen sein.

Nächst Vater Schals selbst erwarb unstreitig sein
trefflicher Schüler Tbeile um die deutsche Oper sirb das
grössle Verdienst ; denn die von ihm begründete Opern-
Anstalt zu Hamburg ward bald das Vorbild für den gan-
zen Norden. Tbeile selbst weihele sie 1678 mit „Adam

*) Da dieses Loeal wähl in nördlichen DenUehland das iltette
Operoloeal war, ao tel hier bemerkt, daa» dieser aehr koch
nnd groii reweieoe Sasl apäter Zariackenwäade erhielt; die
och jetzt gröMte

'

Durchgingsc/crnach.

") Di«aea I.t v.» dea 1650
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od Eva 1
' ein, setzte ia nämlichen Jabre den Orontes,

1681 aber Christi Gebart i vielleicht mehr ein Orato-

rium, als eine Oper. Grössern BeiTall jedoch, als diese,

fanden teil 1678 sogleich Strungk'a Werke. Bald schrie- I

beu hier auch l'ranck (seit 1679), Fortiiis oder Förlsch,
'

Conrad), Brenner und der geniale Cousser aus Ungarn,
welche i

jedoch stark iulienisirle. Ungleich wichtiger
war für Hamburg und für den ganzen Norden Heiser'« I

Auftreten, mit welchem durl eine glänzende Reihe gros-

ser Meister beginnt. Er debülirle 1694 mit dem Ba-
silius in Arkadien," uud im 17. Jahrhundert Doch folg- i

ich : Mauomed
, Adoiiis, Irene , der Januslempel , Her-

cules und Hebe, die Wiederkehr der goldnen Zeil, Is-

mene, Iphigcuia, der goldne Apfel, die Macht der Ju-
gend, Endymion, und Phaeton, meist von Peslel gedich-

tet; im 18. Jahrhundert aber war eine so rasche Auf-
einanderfolge seiner, meist langen, immer originellen,

neuen und mit dem höchsten Beifall geborten Opern (dazu
die Texte gewöhnlich Feind lieferte), dass man noch
1'etzt von llli Keiser'scben Theaterwerken die Namen
enol , ausserdem noch mehrere vermulhet. Aber we-

nige nur sind näher bekannt, weil Kaiser's wahrhaft
göttliches und an Erfiodung vielleicht unerreichtes Genie
in gleichem Maas sc liederlich , als unerschöpflich war. '

Viele Partituren verkaufte er all Maculalur ); andere
haben Händel und Millheson verbrannt, um ibren Dieb-

stahl an Kriser zu verbergen. Solcher Plünderung konn-
ten auch Telemann und noch — w ie man sicher behaup-
ten will — Mozart sich nicht enthalten. Bis 1702 halle

nun Hamburg schon 101 nene Opern gehört; der gött-

liche Händel fügte ihnen 1704 seine Almeria, die ohne '

Unterbrechung dreissig Male hinter einander das Haus
füllte , und später noch viele Opern hinzu , bis er nach
London sich wendete. Als erste komische Opern der
Deutschen kennt man den Don Quixnlte von Pörtscb
(wahrscheinlich in Weber's Geburlsort Eulin geschrie-
ben), uod „Slürzebecher und Gödjcmichel" von Heiser,

diesem ,, grossen Unbekannten."

Kaum minder wirkte für die Oper der illere Bru-
der Krieger, der Reichsbaron Johann Philipp , welcher,
ausgebildet besonders in Venedig durch den genialen Leip-
ziger Flüchtling Rosenmüller, durch Pasquini und Ro-
vella , in seiner Eigenschaft als Capelluieister zu Bai-

reulh, Halle, Weissenfels und Eisenberg die Opernbüh-
nen schuf, durch welche diese vier Städte vor 120 bis

150 Jahr sich hervorlhaten. Mit eiuer Oper wurde 1685
das Schlosslhealer in Weissenfels eingeweiht, und 1688
gab man daselbst den Daniel in der Löwengrube."—
Ausserdem blühte noch im 17. Jahrhundert die Oper
schon an den Höfen zu Braunschweig, Lüneburg, Alten-
burg, Kömhild (wo man 1095 mit der , flüchtigen Eris"
debülirle), Arnstadt und Rudolstadt (wo 1686 die Saal-
feld - Rodolslädlische Lämmervereinbarung" und 1705 die

.. Klugheit der Obrigkeit in Anordnung des Bierbrauens"
unstreitig die Oeconomen besonders mächtig angezogen),
in Gera und Naumburg. — Dagegen sind Leipzig erst

') Jedt Bichl eine glückliche Oper schon Fast wohlhabend ; Kei-
ler erhielt aber für jede nur 50 Thtler, also noch lange nicht
•o viel, all Hotart.

1694, Weimar 1697 (mit dem Servius Tullius), Berlin

1706, Darmsladt 1711, und Gotha gar erst 1723 (durch
den Musenberg von Slölzel) nachgefolgt. Wubl aber
halle viel früher schon der treffliche Telemann in Gotha
uud Eisenach Opern für cutfeniie Theater geseizt, wie
er denn auch für die Leipziger Mcssopcr sehr ihälig war.
An diese lieferte Slrungk seil ihrer Errichtung 1694
schon alljährlich drei Werke aus Dresden i 1695 die

Chloris, die Alalanta und die Rosalinde, 1096 Jupiter
und Alcmene, Pbocas, Pyrrhus und Demetrius. Seil

1696 aber privatisirle Slrungk bis zum Tode 1700 in

Leipzig, und setzte hier 1697 den Orion, die Zeuubia
uud die Circe, 1698 die Berenice , Alexander, Scipio

und Hannibal, 1699 die Agrippina uud den l.viou, 1700
noeb den Erecbtbeus, vielleicht auch einige derjenigen
Opern, die man erst nach seinem Hinscheiden gegeben.
Die Sänger seiner Messopernanslall, w elche sich bis 1720
erhielt, waren meist Sludirende, und damals klebte noch
keineswegs, wie spater, dem öffentlichen Auftreten eine
levis nota an. Diese Anstalt, für welche auch Reiser.

Händel und Telemann gesetzt haben , übernahm 1700
der bisherige Orchesterdireclor Hofmann , zerfiel jedoch
bald mit dem Vorstande, welcher nun die musikalische

Direction dem jungen genialen Heinichen übertrug. Die-
ser setzte 1709 dafür ,, Helena und Paris," 1713 aber
in Venedig zwei Opern für den Carneval ; denn nächst

Händel war er der zweite Deutsche, dessen Hilfe das

kunststnlze Italien anrief. — Wie nun aber durch Hei-

nichen'a EinQuss schon vor Porpora und Hasse in Dres-
den die deutsche Oper der italienischen wieder gewichen
war, so bat auch die Südhälfte Deutschlands so lange

der wälschen Oper angebangen, dass der Eingang der

deutschen dorthin nicht mehr in die Zeit fällt, welche
hier zu besprechen mein Vorsatz war.

silbcrl Schiffner.

Recenaioken.
Die vielen neuen Erscheinungen, welche tagtäglich

die musikalische wie die gelehrte Literatur überHuteu,

machen es schon an sich der Kritik zur Pflicht , dasje-

nige, was der Auszeichnung und Anerkennung werth ist,

mit aller Sorgfalt auszulesen und durch Wort und Schrift

der öffentlichen Kenntnissnahme zu empfehlen; wie viel

mehr dann, wenn es sieb, wie in diesen Zeilen, um ein

Werk handelt, welches sowohl seiner künstlerischen als

historischen Teudenz nach nur geeignet ist, bei jedem
Kenner uud Musikfreund das lebhafteste Interesse zu

erwecken.

Wir sprechen hier von der neuesten Kirchencom-

posilion des durch sein im vorigen Jahre erschienenes

,, Requiem für Gesangslimmen " in öffentlichen Blättern

rühmlichst erwähnten Christian Hrydenreich.

Der Titel des neuen Werkes ist:

Der 130. Psalm im Style früherer Zeit für Gesangslim-

men coropooirt, uod Ihrer königl. Hoheit der Frau
Kronprinzessin von Baiern gewidmet. (München, bei

Jos. Aibl, 1843.)
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In demselben Style, wie das icbon mehrfach be-

beiprorhene Requiem, führt uns auch diese Composition

in eine längst verklungen« Welt von Harmoniren zu-

rück , und macht die Wunder der heiligen Sixliaa vor

nosern Augen lebendig. — Ein moderner Palästrina !—
Welch bedeutungsvolles Zeichen unterer Zeil; einer

Zeit, in welcher sich sowohl in musikalischer als socia-

ler Beziehung allenthalben die Extreme berühren. Wäh-
rend auf einer Seile das Virtuosentkum nebst seinem

Geroige die .Musik mit Gewalt zwingt, ihre eigene Grenze,

die Grenze der Wahrheit und Schönheit zu Überschrei-

ten, um »ie zur Sclavin eiuer handwerksmässigen Kunst-
fertigkeit herabzuwürdigen, fuhrt uns der Verfasser hier

in eine Zeitperiode zurück, wo die kaum zum Selbst-

bewusslsein erwachte Tonkunst von den strengen Re-
geln des Contrapuncles als beilige« Geheimnis« hinter

siebenfachen Riegeln verwahrt ist, wo Paläslriaa's über-

irdische Chöre uns umwehen, in all' ihrer unantastbaren

No. 32.

Der Verfasser dieser schönen Compositum ist kein

Musiker von Fach - kein Virtuose. — Er ist ein baie-

Um den ionern Zusammenbang solch' widerstreiten-

der Erscheinungen klar und deutlich hervortreten zu
lassen, bedürfte es mehr Zeil und Raum, als diese kurze
Besprechung uns vergönnt. Wir finden hier nur die

Wiederholung dessen, was sieb durch die Erbauung des

Cölncr Doms den Eisenbahnen gegenüber im Grossen
kund gibt. Eine Uebersicbt der ganzen Kunstgeschichte,

von den Uranfängen der Musik an bis auf unsere Zei-

ten, müssle vorausgehen, um zu beweisen, dass der Rück-
tritt zum Antiken zeitgemäss , aus eiuer inneren , nicht

nur individuellen , sondern allgemeinen Notwendigkeit
hervorgegangen ist. Der Verfasser hat sich über den
Standpuucl, von welchem aus er sein Werk betrachtet

zu sehen wünscht , in der Vorrede zum Requiem selbst

ausgesprochen, auf welche wir in dieser Beziehung nur
hinweisen dürfen.

Was nun die genannte Composition in Hinsicht auf

die künstlerische Ausführung betrifft, so kann man hier

nur die öffentliche Beurtheilung des Requiems (in der
Europa und Leipziger allgemeinen Musikzeitung) wie-
derholen. Sie ist in ihrer Art ein Meisterwerk, wel-
ches, obsebon die strenggehaltenen Formen einer gewis-
sen Kunstperiode an sich tragend, dennoch nicht als

Nachahmung erscheint, sondern als freier Ausdruck des
in seiner ganzen kindlichen Grossartigkeil wieder leben-
dig gewordenen Geistes drr antiken Musik. Wenn das
oft genannte Requiem durrh seinen glänzenden, bis zur
Vollendung reichenden classischen Styl Bewunderung ver-

dient, so rrsrheint dagegen der Psalm, bei nicht minder
reiner Durchführung, mehr innerlich, gemülhlicher. —
Man darf nur die ersten Tacle ansehen (Aus der Tiefe
rufe ich Herr zu dir!), um den Scelenlaut des Schmer-
zes mitzufühlen, welchen dieses seelenvolle Cismoll aus
der tiefsten Brust heraufbeschwört. Von herrlicher Wir-
kling muss auch besonders der letzte Salz sein, wo die

Verheissung von oben wie ein Lichtstrahl hereinbricht
<Und er wird Israel erlösen von seinen Sünden). — Die
klare und grossartige Bewegung der Stimmen würde
selbst jenem unsterblichen Meister nicht zur Unehre ge-
reich t haben.

'S drük-
Kanzleiwost seine beilige Mute im reinen,

zen bewahrte, und dem, in der Tiefe von

kenden . kleinliche* Verhältnissen , jenes

oft in langen Lauten die Seele bewegl haben mag. Sollte

man nicht Alles aufbieten, um ein solches Talent, wel-

ches durch widrige Umstände aus seiner Bahn gedrängt

wurde, zu reiten fir den Beruf, der hier unzweifelhaft

als der einzig wahre erscheint? — Wer Obren hat zu

hören, der höre — und wer ein Herz hat und das Ver-
mögen zu helfen, der helfe!

Wir sc h lies.sen mit der Bemerkung, dass Druck und

>g in sauberer Einfachheit dem Inhalt sich an-

eigene Prüfung von dem Werlae dieses interessanten

Werkes za unterrichten, und für die baldige Einführung

an geweihter Stätte zu wirken. F.

Für das Pianoforte.

Grand Concerlo pour le Pianoforle avec acc. de l'Or-

ebestre comp, par Charles Mayer a St. Petersburg.

Oeuv. 70. Berlin, chez Ch. Paez. Prix 4% Thlr.

pour le Piano seul 2 Thlr.

Nach einer langen pompösen marsebmässigen Ein-

leitung des Orchesters beginnt der Pianofortevirluos, wel*

eher leider nicht wieder zur Robe kommt oder einen

hübschen einfachen Gessng hören lässl, sondern in lau-

ter Vollgriffigkeit und Figurenwesen schwärmend sich in

schwindelnden Passagen verliert und sich zu Tode zu

heizen risquirt. Nur erst am Schlüsse des ersten Salzes

tritt das Orchester wieder selbständig auf und leitet zum
Larghcllo ein, das allerdings eine einfache und edle Me-
lodie bringt, aber nur für den kleinen Finger der rech-

ten Hand, während die andern in 32tel Duodecimoiea
beschäftigt sind. Auch der letzte Satz, Allegro marcia,

ist zu anhaltend concerlirend für den Spieler, ob er gleich,

wie überhaupt das ganze Concerl, nicht zu lang ist. Re-
ferent hat diesem Concert keinen Geschmack abgewin-

nen können, eben wegen des beständig vollgriffigrn und
passageumässigen Inhalts, welcher letztere auch nicht

einmal neu ist. Es thut ihm Leid, diesem Werke eines

sehr geschätzten und um die Ciaviermusik verdienten Com-
ponislen kein grösseres Lob geben zu können.

Qualrieme Concerlo pour le Piano avec acc. d'Orcbestre

ou d'un seennd Piano par Henry Herz. Op. 131.

Mayence, chez les Iiis de B. Schott. 3 Fl.

Auch dieses Orcbesterslürk sollte Concerlino heis-

sen. Die Einleitung ist 80 Tacle (Allegro moderalo)

lang, wonach der Spieler sich in der gewöhnlichen Coo-
cerlform bewegend (Thema, Passage, Gesangslelle und
Schlutspassage) schon nach hundert Taelen in einem
,,Lento e senza lempo, come una improvisazione " zum
zweiten Satze übergehl. Nur der letzte Satz ,, Rondo
russe" sieht selbständig da. Gesangslellen fehlen über-

und Herr Herz weiss bekanntlich pikant zu
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Min. Otis dies Goncertioo in Pariser Salons effeotuiren

käsae und als Compositionsstück wirklich Verdienste habe,

leugnet Referent nicht, aber er meint doch, dass Beet»

boven, Hummel und andere verstorbene Meister gewal-

tig den Kopf schütteln würden, wenn sie sähen, welch'

d c i s 1 1. s ixiinipn ci i (j fweisten j6 1 zt|^

©

d tsiOflccrto sind»

Trio'sßr Pianoforte, Fiolineu. Fioloncelt.

An die Spitze dieser Trio's stellen wir:

L. Spohr't Op. 123. Hamburg u. Leipzig, Schnberth n.

Comp. 3% Thlr.

Ist auch die Pianofortestimme nicht immer bequem,

so aberwindet man dies doch gern für eine so herrliche

reizende Musik , für so meisterhafte Arbeit. Da greift

in, ihr Prennde, und labt eueb. Spobr ist Referenten

seit Innger Zeit nicht so innig nnd jung erschienen, als

in diesem zweiten Trio.

Ihm zunächst steht

Marschner'» Grand Trio. Op. 121. (No. 3 de Trios.)

Leipzig, chez Hofmeister. Pr. 2*/a Thlr.

Ein kühnes, frisches Werk, brillant für den Piano-

fortespieler. Weile Griffe und neumodische Passagen sind

zwar nicht drinne, aber es ist doch hübsch.

Das Trio von

Louis fVo{f (preisgekrönt und herausgegeben von den

Vereinen Heidelberg, Mannheim und Speyer). Mann-
heim, bei Ueckel. 2 Thlr.

empfiehlt Referent als ein Messendes, rundes und leicht

ausführbares Werk; Letzleres ist besonders von der Cla-

vierparlie zu sagen, während die Streichinstrumente dank-

bar und interessant geschrieben sind. Ein Hauntverdienst

des Werkes ist die Kürze, es bat durchaus keine Län-

gen, und der zweifelsohne noch junge Componisl tritt

ohne Prätension auf.

Ein sehr achtungswertbes Talent zeigt .f. Rosen-

kain in seinem

Second Grand Trio. Op. 33. Mayence , chez Schott.

Pr. 5 Fl. 24 Kr.

nur ist er, namentlich im ersten Satze, nicht von Län-
gen freizusprechen. So Seile 6, 7 und 8. Eben so un-

interessant ist Seile 10 und 11. — Uns scheint, der

Componist lasst sich manchmal etwas gehen und nimmt
seine Kräfte nicht gehörig zusammen. Aach liegt die

Violinpartie im ersten Salze meist zu tief. Das Adagio

ist schön und voller Gefühl. Das Scherzo ist etwas spie-

lend bis zum Trio, welches originell erscheint. Sehr
brav ist der letzte Satz gearbeitet.

Hieran reihen sich noch:

Grand Quatuor pour Piano, Violon, Alto et Violoncello

per J. van Boom. Op. 6. Leipzig, cbez Breitkopf

et Härtel. Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.
Hätte der Componist nicht das Trio des dritten

Satzes für die Streichinstrumente alkin gesetzt, so würde

|
Referent gemeint haben, man könne allenfalls die ganze
Begleitung entbehren, so wenig ist hier für dieselbe ge-

schehen. Die Ciavierstimme spielt sich recht gut, ist

melodisch nnd brillant. Die Gedanken sind aber ziem-
lich gewöhnlich nnd bekannt 16.

Nachrichten.

Wiener Musikleben. (Nachtrag zu No. 27 o. 28.)
Von der Kirchenmusik lisst sich eben auch kein Te
Deum iaudamus anstimmen. Es schlägt Alles zu sehr

in Musikmacherei hinüber und das Geinütb verliert vor
lauter musikalischen Lebergängen endlich den Weg, der
von den Banden der Sinnlichkeit zur Sphäre der An-
dacht teilet. Den Cborregenten fehlt es keineswegs an
Ehrgeiz, Tüchtiges zu leisten und neben gutem Alten gu-
tes Neues vorzuführen; an nützlichen Kircbenvereinen

fehlt es eben so wenig, nnd so eben ist wieder auf An-
regung des früher schon erwähnten Ihätigen Musikver-
einsarchivars Fron» Glöggi ein neuer unter dem Namen

:

Wiener Cborregenlen-Verein zur Beförderung der Kir-

chenmusik und Pensions- Anstalt für ihre Willwen und
Waisen" in*s Leben getreten, der, gross angelegt, bei

wünschenswerter Theilnahme sich dem bereits jahrelang

besiebenden ,,Verein zur Beförderung ächter Kirchen-

musik, insbesondere durch Ausbildung der Lehramtscan-
1 didaten zu tüchtigen Cborregenten (auf dem Lande)"

erfolgreich anzuscbliessen verspricht; allein im Ganzen
genommen sind der Fundationen sehr wenige, die Kir-

chenpatronale wollen anf Anscfaaflung von Musikalien,

Zahlung der Musiker u. s. w. nichts verwenden , daher
denn auch die Verleger ihrerseits mit Honorimog nnd

|

Autlage der ohnehin in's Volumen gebenden Kircbencom-
' posilionen zurückhalten. Eine natürliche Folge davon

ist, dass in der Hegel bedeutendere Meister nur wenig
für die Kirche arbeilen, die endlich grösslenlheils sol-

chen Componislen anheimfällt, die hier das beste Mittel

finden, ihre Arbeiten bekannt za machen, ohne dabei den

lauten Tadel befürchten za dürfen, den Theater- and
und Concerlsaal als Vorrecht behaupten. Man hat neue

Messen von Gottfried Preyer, B. Randhartinger, Adolph
Müller

,
Joseph Geiger, Gustav Barth , Carl Haslin-

ger u. A. m. , also mitunter von talentvollen Männern
> aufgeführt. Sie enthalten allerdings mehr oder weoiger

;

gute Sätze, sind gut singbar, Iiiessend, verratben durch-

gängig den besten Willen ; allein im Ganzen genommen,
ist doch mehr menschen- als gottgefällige Musik darin,

der Geist hat meinelhalben mitgearbeitet, doch der hei-

lige Geisl gewiss nicht. Uebrigens herrscht, wie schon

erwähnt, fast auf alten Kircbenchören ein lobenswerter

Eifer, den musikalischen Gottesdienst so würdig nnd reich

als möglich auszustatten, und dies nicht etwa blos in

Wien und, dessen tonangebendem Beispiele folgend , in

den meisten Provinzbaupt- nnd Nebenslädten , sondern

sogar anf dem Lande, wo man oft anf, ich möchte sa-

gen, rührende Beispiele von eifrigem Zusammenhalten

trifft, wo Meister Knieriem, Meister Sehreiner, Meister

Schmied gar freudig darauf losstreicht, dreinbläst und
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miibrummi, and der als Cspellmeister par exeellence fun-

eirende Schullehrer seine scbweisstriefcnd abgerichtete

Jugend um Gottes Willen zum Singen gebracht bat. Ein

Zug, der Oeslerreich vielleicht vor allen katholischen

Ländern besonders eigen. — Im Innern der Stadt be-

hauptet die k. k. Horburgcapelle sowohl wegen der vie-

len trefflichen Werke, die man allda zu hören bekommt,

als wegen der Heinbeit, Präeision und Nüanciruug in

der Ausrührung, unter allen übrigen Kirchen den ersten

Rang. Sie zählt aber auch die ersten Virtuosen der

Residenz zu ihren Mitgliedern , und ist überhaupt das

e musikalische Institut, das vnm Hofe honorirt,

lan kaon wohl sagen, wahrhaft kaiserlich soulenirt

Unter den Vorsladlkirchen muss der musikalische

der freilich gut unterstützten Carlskircbe auf der

Wieden, deren Musik unter der Leitung des geschick-

ten Cborregenten Ruprecht steht , zuerkannt werden.

Unter Anderm hörte man daselbst während der diesjäh-

rigen Fasten auch die Missa Papae Marcelli und eine

andere von Orlando di Lasso trefflich aufführen. Eben-

daselbst erschien auch der talentvolle Pariser Conserva-

lorisl Ch. Gounod mit einer hier compooirlen Vocal messe,

die, obgleich den Styl Palästrina's imitirend, doch zu

sehr den französischen Romantiker durchscheinen lässt.

Virtuosen. — Wenn man voo der Höbe der Kunst

aus die Klangthaten dieser von der jüngsten Periode so

begünstigten grössten , grossen und kleinern Coripbäen

und Coripbächen betrachtet, so erscheinen sie dem Auge
höchstens nur wie angenehme Ruhepuncte im erhabenen

Rundbilde, das sich dem Blicke öfinet. Nur den wahr-

haften Künstlern unter ihnen ist es gegönnt, uns, im

Momente ihrer Wirksamkeit, jenes im Kleinen vorzu-

fahren, and das Gemülh, über das blos Sinnliche hin-

weg, in die Fernen einer romantischen Zauberwelt zu

tragen. Doch dazu gehört ein ausserordentlich günsti-

Ess Ebenmaass der individuellen Kräfte, ein glückliches

rfassen des Characlers der Zeit, und eine von dieser

bedingte Schwungkraft des Ausdruckes, mit einem Worte
ein Verein von Eigenschaften, wie man sie kaum bei den

begabtesten Tonangebern in der Virtuosen weil antrifft.

Oer eigentliche Vortheil, den das Gesammlwescn der

Kunst aus der Ausübung der Virtuosen zu ziehen ver-

möchte, besieht nur in Erweiterung der mechanischen
Mittel, verbunden mit einer gleichzeitig freiem, beschwing-
tem Gewalt des Vortrages, uud da schmilzt denn frei-

lich die ganze grosse leuchleude Milchsirasse der Vir-

tuosen zu einer gar winzigen Slerngruppe zusammen.
Es ist schon sehr viel, wenn Einer nach Temperament,
Ausbildung und Richtung irgend eiuen Ausschnitt der

ausübenden Musik, es sei nun in geistiger oder techni-

scher Beziehung, vollkommen repräsentirt; er bat dann
wenigstens seinen positiven Werth als inlegrirender Tbeil,

und hilft in Verbindung mit dem ganzen moralischen

Körper den Gang der Virtuosität beschleunigen. Allein

die meisten repräsenliren nichts als ihr liebes, an sich

unbedeutendes Ich, lassen entweder ihre schalen Finger-

künsle, oder ihre bizarre Manier und sonstigen Schwanke
prädominiren, streben nach Journalslärm . bauen darauf
ihren Rnhmeslempel und ihre Börsenhalle

,
gehen wie

sie gekommen , um anderwärts ihre alten paar Stück-

chen wieder von Neuem bewundern zu lassen, mit einem

Worte, machen aus der Kunst ein wahres Handwerk,
womit sie zwar sich nutzen, doch jener Himmelstochter

immerdar so fremd bleiben, als ohne künstlerische Be-

seelung das hölzerne Tonwerkzeug es bleibt, dessen sie

sich zu ihren Kling- und Schaukünsten bedienen. Cho-

pin, Liszt, Thaiberg, Lafont, Beriot, Servais, — un-

ter den Aelleren Fieid, Hummel, Moscheies, SpoAr,

Lipinsky, Romberg, Uayseder — Paganinis, des Haup-

tes der Bewegung in der neuern Virtuosität, nicht zu ge-

denken — greifen durch künstlerische Selbständigkeit

Ibeils geistig, tbeils technisch in den Gang derselben ein,

und schliessen sie, so zu sagen, zu einer Art neuen

Kunststvles ab, wahrend die Andern — Männer, die

zum lieruiuschwarmen keinen Beruf, gehören nicht hier-

her — mit nur wenigen Ausnahmen, sich als grössere

oder kleinere Satelliten um Jeoe herumbewegeo, milde-

ren Lichte leuchten, und es uebslbei an langen, langeu

Schalten gar nicht fehlen lassen.

Auch Wien, der musikgeschwängerten, wecbselsücb

tigen Residenz, hat sich, bei allem Bedarf an neuen Auf-

reizungen, jene Uebersältigong am Genüsse der Cor

freuden milgelheill , die eine unausbleibliche Folge der

sinnlichen Erschöpfung, Monotonie, Gehaltlosigkeit, und
jener quantitativ unleidlichen Zudringlichkeit ist, mit wel

eher das Concertpublicum allenthalben, namentlich das

hiesige, heimgesucht wird. Doch hall diese Gleichmütig

keil die Virtuosen nicht ab, vor leeren, oder durch Frei-

wilds einigermaassen belebten Bänken drei, vier, fünf

Concerte, ja, je nach der Reputation, die man behaup

len will, wohl auch darüber zu geben. Denn setzt man
auch aus Eigenem zu , so hat man doch den Vortheil,

die Kritik zu beschäftigen, macht ä Conto derselben Ei-

senbahn- und Dampfscbiffausflüge in die Provinzslädte,

die im glücklichsten Falle das Deficit einigermaassen wie-

der decken, geht mit dem künstlich erwirkten Ruf wie-

der fort, pocht anderwärts auf die Anzahl Concerte, die

man in Wien geben mussle (!) u. s. w. Man ist über

diese Manipulaliooeo hier ganz im Reinen, und ergölzt

sieb an ihnen häutig mehr, als an den Leistungen des

Concerlgebers selbst, dessen Loos, wenn nicht entschie-

dene Künstlerscbaft vorhanden , um so weniger zu be-

neiden ist , als bei dem grossen Gedränge der musikali-

schen Productioueo die Aosmittelung passender Concert
lage allein schon nicht geringen Schwierigkeiten unter-

liegt. — Saison bat hier im Laufe dieses Jahres Nie-

mand als das Geschwislerpaar Milanollo gemacht, wel-

chem es gelang, eine so ausdauernde Frequenz zu be-

wirken , wie man sich seil Paganini keiner ähnlichen

erinnert.

Eduard Pirkhert, ein eben so lüehlker als beschei-

dener Pianist, spielte bei mehreren Gelegenheiten aus

Gefälligkeit für Andere, und gab endlich, dazu aufge-

fordert, ein eigenes Coneerl, worin er jedoch nur den

kleinsten Tbeil mit eigenen Compositionen ausfüllte, da-

gegen Piecen von Thalberg, Henselt und die Oberon-
ouverlura, von ihm in England für zwei Pianos einge-

richtet, vortrog. Pirkhert, ein geborner Sleyennärker,
ist meines Wissens dermalen der jüngste Pianist aus der
Wiener Schale and macht ihr auch nach dem Zeugnisse
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dei Auslande» alle Ehre. Reinheit des Anschlages. Klar-

heit der l'lirasirung , brillante Fertigkeit zeichnen sein

rorherrschend zartes, gefiihl - und geschmackvolles Spiel

vortheilbaft aus, in welchem jede Note Bedeutung hat.

Da er mehr Gefühls- als Humorspieler, so wird er frei-

lich sein Publicum nicht gleich in Allarm versetzen

;

doch an sich ziehen, zur .Milempfindung stimmen, gei-

stig beschäftigen wird er ganz gewiss, und das ist etwas,

was ihm vor vielen seiner Collegen den Vorzug gibt.

(Fortsetzung folgt)

No. 52.

o n

.

F c u i l l e t

[n Csrlsruhe itt eine neue Oper: Konig Knzio, von A. i

Ung, Mo», k von Täglicktbrck, mit Beifall .ufgefiibrl worden

Di« Academie dar Riiaate tu Berlin hat in
Mitgliedern »iif^enommfo : Dr. Georg h'atlurr in Paris, Joachim
Rottini io Bologna (jetxt zu Paris), Musikdirertor Sämann in Kö-
nigsberg. Ausserdem wurden zu Lhrenmilglicdrro ernannt: Hof-
rath h'irtewctter in Wien, nnd der roglisrhc Gesandte rn Berlin,
Gral // eitmortland, ein geschmackvoller Dilettant und Coniponist.

Launrr in Pari» gibt eine vollständige Sammlung von Beet-
hoven'! Pianofortc- Sonaten (einsebliesslii-b Dno's und Trio'») io 1t
Banden heraus. Der bekannte PianiM und Componist Ch. Haiti
bat die Durrbiirht übernommen. Die Subseribrn leu erhalten dazu
eine Lebensbeschreibung nnd ein Portrait Brelhoven't , die hun-
dert ersten aber noch extra eine grosse aof Beethofen

\

nnd mit seinem Brustbild gezierte bronzene Medaille.

Dem jetzt ziemlich vergessenen Operaoompoaislen Montigny
(gestorben zu Paris im Januar 1817. 87 Jahre alt) will feine Va-
terstadt Faoqnenbargues (im Pas de Calais) ein Denkmal errich-
ten ; ausserdem soll auch die Hauptstrasse , in welcher Montig-
ny't Geburtshaus alebt, seinen Numcu erhalten.

Kedaclcur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuevschienenew Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen rom 1. bü 7. August d. J.

1 Fl., r. Viol. u. Pfte, f.FIb.e a. Pfte •, 45Kr., f. Flöte, f. C.akan I

20 Kr.. r.Gnit.30Kr., f. J. Pllezo «Händen I Fl. In Kr., in]
den 45 Kr., im leichten Style 30 Kr. Wien, Haslinger.

Lemoine, lt., La fete Alsacienoe. Koodoletto p. Je Pfte. Op. 42.
Schott. 54 Kr.

Mattet, J.J., Le Mendiant d'amour Cbinsosetteav.Piana. Ebd. ISKr.
Methfettel, A., 4 Salon- n. Coneert-Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte als Ein-

lage z. d. Opern i Fra Diavolo. Barbier v. Sevilla. Zanetta. Sehwar-
ler Domino. Op. 110. Leipzig, Brellkopf und Hirtel. Couplet
1 Tblr. 10 Ngr.

— Dasselbe. No. I.Seene o. Arie c. Fra Diavalo. Ebead. 20 Ngr.— Dasselbe. No. 2. Cavatine i. Barbier v. Sevilla. Ebead. 10 Ngr.
— Dasselbe. No. 3. Lied i. Zanetta. Ebend. 10 Ngr.— Dasselbe. No. 4. Couplets i. schwarzen Domino. Ebend. 10 Ngr.
Met/er, L. de, Air de l'Opera i I Poritaiii transerit et varie p. le Pfte.

Wien, Haslinger. I Fl. ISKr.
— Le Deport et le Retour. 2 Nocturnes p. le Piano. Ebend. 40 Kr.
— Gr. Galopdebravonrep.lePfte. Ebead. 45 Kr.
— Vnlses p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.
Müller, A., Amphioo. Heitere Abendstunden. Samml. gefälliger Too-

stücke f. Pbysbtrmooicoa.Pfte. No. 1. Tirolese 45Kr. No.2. Alle

apogouola. 45 Kr. No. 3. Rondo I FL No. 4. Potp. 54 Kr. No.5.
Ouv. z. Hug. n. s. w. I Fl. Ebend.

— Tbeatral. Panorama. Samml. d. bei. Theetergesaoge m. Pfte. No.
1—7. Ebend. ä 15—30 Kr.

Pachte, J .4., Andante p. le Pfte. Op.l. Ebend. 45 Kr.
— Fantaisie p. Ic Pfte. Op. 2. Ebend. 1 Fl.

JWt, L., Le Seigneor et les Hirondelles p. Cbaot et Piano. Mainz,
Schölt. 18 Kr.

— La Benedietiond'onPerep. Cbaot et Piano. Ebend. ISKr.— Huit Ans d'abseoee p. Cbant et Piano. Ebend. ISKr.m L., Grosses Trio in A f. Pft*, V. «. Veell. Op. 76. Wien,
Haslinger. 5 Fl.

Rotellen, H., Fant, brill. sor Don Pasquale p. Pfte. Op. 53. Haiax,
Schott. 1 Fl. 30 Kr.

Schad, J., Divertissement i. des Airs fav. tyrol. p. le Pfte. Op. 16.

Ebend. 54 Kr.

Schneider, F., Harzlieder f. 4 MännersL Op. 99. Part. a. St. Dessau,
Aue. IThlr.

F., Faalasle üb. LuereiiaBorgia f. d. Pfte. Op. S. Wiea.

30 Kr.

», P., Introd. et Var. brill. snr laRom. d'Alcxis p. Flute avec

Pfte. Op.9. Wien, Haslinger. I Fl.

— Tagl. Ucbungeu f. d. Flöte. Op. 40. Ebend. 3 FL
Antehütz, C, Deutsche Volkslieder f. 1 Singst, m. Pfte. Lief. 1. Neu-
wied, Steiner. 15 Ngr.

Auber, l> F. E., La Part du Diable. Des Teufels Anlbeil. Klav.-Ausi.

Maios, Schott. 12 Fl. 36 Kr.

Beauitlan, A. de, Celoi que j'aime. Rom. p. Chant et Pfte. Ebd. 18Kr.
Bellmann, C. G., Lied f. Deutsche f. vierst. Münnercbor. Schleswig,

Bf. Rrobn.
Bendl, C, Röschen-Polka f.d. Pfte. Op. 39. Wien, Haslinger. 20Kr.
Bertini, U., 50 Preludea p. le Pfte. Op. 141. No.2. Mainx, Schott.

1 Fl. 48 Kr.

Blumenthal, J. de, 6 Etudes p. le Violon. Op.89. Wien, Haslinger. 1 Fl.

Burgmüller, Fr., Sans Amour. Souvenir de la Rom. de Hasioi. Fant. p.

le Pfte. Op. 80. Maina, Sebott. I Fl. 12 Kr.

C'rorncr. /#., Potp. sur la Port du Diable p. Ic Pfte. Ebend. 54 Kr.

DihUr, Th., Rondino villageois p. le Pfte ä 4 mains arr. Op. 40. Snite 1

.

Ebend. 1 Fl. 12 Kr.

-Bagatelle p. le Pfte ü 4 mains arr. Op. 40. Suite 2. Ebend. 1 Fl.

12 Kr.
Even, C, Chansons d'amour p. le Pfte. Op. 13. No. 4. Arabie 1 Fl.

läKr. No. 5. Suede 1 Fl. No. 6. Russie45 Kr. Wien, Haslinger.

— Gr. Fant. p. le Pfte. Op. 14. Ebend. I Fl. 15 Kr.

— Oriental. Lieder f. I Singst, m. Pfte. Op. 15. Ebend. 45 Kr.
— 4 Gedichte f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 17. Ebend. I Fl. 15 Kr.

Fahrbach, P., Mailieder. Walter Ld. Pfte. Op. 48. Ebend. 45 Kr.

Gade, /V. »f., Sinfonie io C moll f. Orcb. Op. 5. Leipzig, Kistner.

6 Tblr. 15 Ngr.

G, r«f</y, «#-, Marie. Melodie p. Chant et Piano. Mainz, Sebott. 18 Kr.

IlaeheC < > Der Deserteur. Ballade f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 75.

Wien, Haslinger. 30 Kr.

Haslinger, C, Früblingsfantasie f. d. Pfte. Op. 34. Ebd. 1 Fl. 3n Kr.

Ha^ow^Ay, Jft v.jHeleneo-Walzerf. d. Pfte. Op.29. Ebd. 45 Kr.

Hunten, F. , Fantaisie sor 2 themes de l'Opcra : Linda di Chamoaoix p.

lePfte. Op. 126. Leipiig. Breitkopfct Härtel. 20 Ngr.

JülUa, F., Lyrische Tonblumen. 4 charaeter. Melodieea f. d. Pfte.

Wien, Haslinger. 45 Kr.

— Ua*;ar. Nalioaalmelodieen f. d. Pfte. Ebend. 45Kr.

liuffner, J., 1 0 Aira fav. aur Marino Falieroarr. p. la Clarinetto at p. la

Gnture. Main«, Sebott. . 36 Kr.

KuUmk, Th., Deataebe Weisen f. d. Pfte übertragen. No.l. Wiea,
Haslinger. 30 Kr.

r,«/., Hexeotaox-Walzer, Op.203, f. Orcb. 4 Fl., f. 3Viol. u. Basa

lioger. in. ISKr.
TM, A.E., Grosser Jubelf« eh f.d. Pfte.

r, A. V. »F., Choralbncb m. Vor-, Zwischen- u. Nachspielen.
3' n. 4* Liefer. Cassel, Fischer. Snbscr.-Pr. a 15 Sgr.

rr Sämmtlicbe vorsleheDde Werke sind durch Breitkopf SC Hirtel in Leipzig zu beziehen.
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Ankündigungen.
Vor Tiden Jahren erschienen in UM» Verlag

Die beliebtesten Arien und Duette
aus dem

MAebe»trank - JKlirfre d <

Denliettl,
•ad rar mehreren Moniten :

Der vollständige Cla vierauszug mit

Text. Preis 4 Thlr.

. « Juni 1843.

NEUE MUSIKALIEN.
Verlag und Eigenlbum von Joli Peter Spehr

in Brauoicbweig.

«.Istrd, Ilolphln . 10 Etudes po»r Vloloa arte Acc. de *e-

cood Viel, adlibit. Op. 10. Call. 1. SO Ggr.

Fantalsie poar Violon aree Acc. de Plaaa, sur

Anna Boleua. Op. 11. 1 Thlr. 4 Ggr.

Thalnrrf. Sljrit»., Noelurne poar 1c Piano. 8 Ggr.

nolrhek«, !*>., Ballade paar le Piano. 10 Ggr.

Veit, W . H., Rhapsodie poar le Piaao. Op. 10. 8 Ggr.

C'r.enij . V. , Melodie sentimentale et Cadeoce agitee poar le

Piano. Op. 688. 8 Ggr.

Mngerttalle, die deutsche, Sammlung Original Lieder und

Gelänge mit Begleitung des Pianeferte.

(Fortsetaung.)

No. 11. Hund, C, Um Mitternacht. 6 Ggr.
• 19. Benedict, J., Fruhliugsklage. 6 Ggr-
- 15. CurieArnum*, Fr., Die Roee.

Schumann
,
Hob. , Volksliedehen von Rfickcrt. 4 Ggr.

14. Trikn, Uitrnüm., Lied t „Ach ieb denke.*' 4 Ggr.

18. Kreutier, Cowr., Jagercber n. Jigerlied. 9 Lieder. 6 Ggr.

16. Suentini, Die Blnmen. 8 Ggr.
- 17. Su»hr, L., Unterwega. 4 Ggr.
- 18. Rmtrelli, J., Der Waaderer. 8 Ggr.

Sa eben ist in aascrem Verlage erschiene!

Bach - und Mosikalicabaadlaogea an hesiehea i

(tir-ulll. Vollst. Guitarren . Schale. Rene Ausgabe mit Sehu-

berth's masikal, Fremdwörterbuch ab Prämie. 1 Thlr.

Chopin, Fr., Taraalelle, Op. 43, arr. 18

coneerl, ron C. Lipinski. 16 Ggr.

Hartmann, J. f. F., (Preis. Compoaist) 6
Piano. Op. 57. 18 Ggr.

Hrrba, €., Fantasie ober Themen ans Linda ron
für Plane/orte. 1 Thlr.

— — Miaiatnrlieder mit leichler Pianofortehe gl. Heft 9. 19 «>gr.

Lranhard, J. F., (Preis - Componisl) Trio für Pianoforte,

Violine und Violoneelle. Op. 19. 9 Thlr. 6 Ggr.

Linz«, Fr., Petita Valae favorite pour Piano. 8 Ggr.
Schmitt, J, , Bnter Lehrmeister für Piaaoforte. 9 r Cnrsns.

Heft 1. 18 Ggr. Heft 9. 18 Ggr.
Nouaaman, H„ Praet. Flötenschule. Heftl. 18 Ggr. Heft 9.

1 Thlr. 4 Ggr.
Mpohr. Sonate concert. paar Piano ou Harpe et

Op. 118. 9 Thlr.

UlllmrrN, RM Fantasie über Themas am
Piano. Op. 10. 1 Thlr.

— — Noctsrroe meloduree fkr PinnofoHe. Op. 12, 8 Ggr.
Sehxirserth et» Comp., Hamburg uod Leipsig.

Von Seiten der becblöblicheu Regierangen wird

lassung Eines Hohen Cultue • Miaieterü

besonders aufmerhaam gemacht:

Die Orgel und Ihr Bau.
Ein systematisches Handbuchfür Cmntoren, Organisten,

Schullehrer , Murikstudrrende u. s.w. , so wieJür Geist'

liehe, Kurchenvorsteher und alle Freunde der Orgel
und des Orgelspieles,

herausgegeben rom Organisten

J olm ii ii Julius Seidel.
Mit XrtenieümitUn und neun Fi>re»-7«/*l*. Änorer.-JV. 1 TUr.

Für die rorauglich gelungene Ausarbeitung dieses Wt
die Urlkeile mekrerer berühmten Organisten, welchei

sur Prüfung rorgelegen hat, so wie die bereits in

öffentlichen B
13- Da

ne. in sehr i

..«;

1 Thlr.

Am 9. October d. J. beginnt
gerang der von dem

Muglkdlrector C. «. Asel
wertbvollen Murikmliemsamm-

Musikalienbaodlong Bünsow
und Antiquariat* - Hand-

erlaubt sich der Uaterxeichaete,

dasselbeinsbeoonderaauldiegroMteotheilsallea und werthrollen theo-

retischen Schriften (Rubrik I), auf die Partituren und Klarleraui-

xäge (Rubrik III, A «nd B) , ao wie auf die Rubriken VI, VU
und VIII aufmerksam an machen.

Auctioniauflrage besorgt prompt oben angeführte Handlung und

Kiel, im Juli 1849. «3. F.
~

Inno, deren Catalog
« Uriitntr bereiU aa alle M
lungen versandt ist

Im

Zur TVnrhrlrht.
Das seit einigen Monaten von Erfurt und dessen Umgebung

ausgebende, allgemein rerbreitele Gerücht, dam ich an einem Sehlag

-

flusa todt sei, ist gana grandios, da ich mich seither bis jetzt bei

meinem Aufenthalt in Arnstadt und Gotha gesund und wohl be-
fanden habe.

Da sich nua die nämliche Rnnde aufs Neue behauptet und
sogar die Tkkrmaixehe Zeitung ror wenigen Tagen meldet i ich sei

bei Erfurt todt gefunden, ao erkläre ich das Gerede im Publikum
für abscheuliche Lugen , und bemerke , dasa ich ttit J Jahr bis

jetst Erfurt und dessen Termin nicht betreten and jeden Tag mein
Pensum ron Arbeil vollführt habe.

Da ich jetst eine Reise beabsichtige, so bitte ich in meiner
Abwesenheit ron Arnstadt und Gotha briefliebe Nachrichten nnter
Adresse: VerUtt - Comploir es* Ifr. Storch in Gotha «ad
Organist Stade jon. in Arnstadt aa mich

Arnstadt, im Jnll 1845.

Messieurs Guyot et Tardif, aegociaala ä ßruxelles, Oed l'hen-
neur d'informer les marebands de masique de l'Allemegae, <ju'iU

tieanent en magasin des papiers llgaea pour masique de* formaU
Royal et Imperial, ils peurenl offrlr ees papiera e de* prix
siremeat aeaatagenx. On s'rmp i anattl d eararer des
aux marebands qui cu feront la demande par eetU. —

Druck and Verlag ron Breit/topf und Härtel in Leipsig.
Digitized by Google
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Inhalt. Fji, loniilen. — Rouiui's Opero. — Hrerntionen. — /V»rAri'eA/n» r Ans Berlin. Aus Frankfurt. Wiener Musikfe-

Og.) Zur Vfrslaudifuag. — Feuilleton. — VerKsieSnils MlirNUwMr Muiikalieo. — Ankündigung.

n , v JRir Opemcomponisten.

Da die Klage über Mangel »n guten Operobücbern

noch inner ziemlich allgemein isi, so dürfte maooben
Opcrnconponislcn die Nachricht willkommen sein, dass

skb ia dem literarischen Macblasse des am 23. Juni d. J.

verstorbenes Dichters des Freischützen, Friedrick Kind,

zwei vollständig ausgearbeitete Opernbücher befinden

;

das eino führt den Titel : ..Dm Unterirdischen," das an-

dere: „ Die Braut auf Malavai oder die Südseefahrer

"

(aaob Capilan Bligh und Byron).

i

Compouislen, welche hierauf Rücksicht nehmen wol-

len, haben sich wegen des Naberen an den Neffen und

Schwiegersohn des Verstorbenen, den Adv. Alexander

Kind in Leipzig zu wenden, jedoch zugleich eventuell

ihre Offerten beizufügen.

Uebrigens sei hierbei noch auf das in diesem Jahre

von Friedrich Kind herausgegebene ,, Preiscbützbnch

"

(Leipzig, bei Göschen) aufmerksam gemacht, worin AI'

les, was in n&herer oder entfernterer Beziehung zu die-

ser Volksoper und ihren Schicksaleu steht, zusammen-
gestellt ist. — Die in diesem Werke abgedruckten in-

teressanten Briefe Weber's, auf den Freischütz bezüg-

lich, sind in dem nachgelassenen sehr worin vollen Brief-

wechsel des verstorbenen Diehters enthalten.

Rossinft Opern.

Die Revue et Gazette meakale dt Paris theill eiu

Verzetchniss der Rassini'schen Opera nach der Zeitfolge

ihrer Aufführung mit , dem wir nachstehende Hauptmo-

inente entnehmen. Zuvor sei bemerkt, dass Rossini,

wie bekannt, am 29. Februar 1792 geboren ist, dass er

im August 1808 Tür das Lyeeem zu Bolegna sein erstes

Werk, eh« Gaalate unter den Titels 11 Pianto dermo,
nia schrieb, und dasa er seine erste Oper Hemel rio c

Polibio im folgenden Jahre eempoairle — aia kam aber

erst drei Jahre später zur Aufführung.

Es stehe nnn hier das vollständige Verzeichnis» von

Rossini's Opern.

1810. Herbat l Cam bis Je d. DielriairrBM (aufgeführt Sa Ve>

aedig, im Teatro San Hose).

1811. Herbst: JL'equivoco stravagaute (Bologna, Teatro

!. del Fondo).
tlf, i,

45. Jabrgaog.

1812. Herbst. Demetrioe Polibio (Raas, Tcalro VaHe).
.— : Carnevah L'iogaan» fehea (Veaedig, TealroSan

> Mose).
— Fasten : Ciro ia Babilonta (Ferrara).
— Frübliag: La scaia di (Sela (Veaedig, Teatro

Sau Mose).
— Herbst: La pielra del paragone (Mailand, Scala).

— — L'occaaiene fa il ladro(V enedig, S. Mose).

1813. Carneval : II figlio per Azzardo (ebendaselbst).

— — Tancredi (Venedig, Fenice).

— Sommer: L'Itaiiaoa in Algeri (Venedig, S. Be-

nedetlo).

1814. Carneval: Aureliane in Palmira (Maitand, Scale).

— Herbst : II Tirreo in Ilalta (ebenda».).

1815. Herbst: Hisabeita (Neapel, S. Carlo).

Carneval : Sigismondo (Venedig, Fenice).

1816. Carneval: Torvaldo e Dorlisca (Rom, Valle).— — II barbiere di Siviglia (Rom , Argen-

tina).

— Sommer: La Gaaetta (Neapel, Fiarentioi).

— —• Oteklo (Neapel, Fonde).

1817. Carneval: Cenerentola (Rom, Valle).

Frühling! La gazza Isdra (Mailand, Scala).

— Herbst : Armida (Neapel, S. Carlo).

1818. Carneval: Adelaida di Borgogna (Rom, Argen-

tiaa).

— Fasten: Mose in Egitto (Neapel, S. Carlo).

— Herbst« Ricciardo e Zoraide (ebendas.).

1819. Faatep: Ermione (ebendas.).

— Frühling: Edoardo e Crislina (Venedig, S. Be-

nedetto).

— Herbsf: La douna del lago (Neapel, S. Carlo).

1820. Carneval: Bianca e FaKero (Mailand, Scala).
"— — Maomelto secondo (Neapel, S. Carlo).

1821. Carneval: Matilde di Shabran (Rom, Apollo).

1822. Winter: Zelmira (Neapel, S. Carlo).

1823. Carneval: Semiramide (Venedig, Fenice).

1825. Sommer: 11 viaggio a Rheims (Paris, Theaire

Italien).

1826. Herbst: Le siege de Corinlhe (Paris, Aeadeasie

A rovale de mmiaue).

1827. Fasten.- Moise (ebendas.).

;

1828. Sommer: Lc comte Ory (ebendas.)

1VJ9 GuUlaume Teil (ebenda..).

• >, .• f»r~;

—
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Feoillei d' Albuin par la Comtesse de Bmidistin. No. i.

Romane* de Spohr, transcrite. No. 2. Trois Elu-
des. No. 3. Trois Nocturnes. No. 4. Grande valse
brillante. No. 5. Deux Mazourkas. No. 6. Six
Melodies saas paroles. Leipzig, cbez Breitkopf et

Härtel.

Die Gräfin Baudissin ist eine unserer besten Cla-

dele Dilettantin,

alcol zur Composilion

viervirtoosinnen und eine vielsei

Dass sie ein recht aogenebmes
hat, beweist sie durch die Herausgabe dieser kleinen
Composilionen, die zugleich viel Geschmack verrathen.
Spobr's Romanze ist sehr gut bearbeitet. Die Etüden
sind mit Ausnahme einiger kleinen Harten , die durch
Unbebilßichkeit im Moduliren hervorgehen , recht brav.
In den übrigen Composilionen guckt Henselt and Cho-

Sin u. s. w. manchmal freund lieh hervor. Referent hofft,

au diese Sammlung sich recht viele Freunde erwerben,
und bei ihnen, als das Werk einer Dilettantin, eben so
nachsichtige Beurlheilung finden werde. Sämmlliche Com-
posilionen sind brillant, ohne schwierig zu sein.

DouzeEtudes progressives par Fr. Ralkbrenner. Op.161.
Mayence, chez Schott. Fr. 2 Fl. 42 Kr.

Bei der Unmasse von Etüden, die in jedem Jahre
erscheinen, sollte man glauben, daas nichts Neues darinne
mehr geliefert werdeu könnte. Die Componisten den-
ken aber anders. Hier erhalten wir wiederum 1) eine
Elude für das Untersetzen des Daumens, 2) eine für die

wiederholten Noten (ist schon tausendmal dagewesen),
3) eine für das Betonen einzelner Noten, 4) eine um
den Fingern Unabhängigkeit zu geben, und so bis zu
No. 12, eine jede für bestimmte Zwecke. Dass sie

brauchbar sind, dafür bürgt wohl der Name des erfah-

renen Verfassers. Referent hat aber nichts Neues daran
gefunden.

,

Ecole du Mecanisme. Quinze Etudes pour le Piano com-
Iiosees e.xpresscment pour preceder celles de la Ve-
ocite de Czerny par J. B. Duvernoy. Op. 120. Leip-
zig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. I Tblr. 10 Ngr.
Auch Herr Duvernoy ist, wenn wir nicht irren, ein

bewährter Clavierlebrer. Solche erfahrene Männer er-
kennen am Allerbesten die Lücken, welche sich für den
musikalischen Unterricht in einzelnen Genre's zeigen,
und sorgen nun selbst für Ausfüllung dieser Lücken,
nicht mehr gebend als dazu oöthig ist. So werden aueb
diese Etüden ihren Zweck vollkommen erfüllen, und wir
dürfen sie den Anfängern mit Recht empfehlen.

Fuotaisie brillante pour le Piano ä 4 mains sur deux
rootifs de l'Opera: „Le Roi dTvelol" nar Fr. Hun-
ten. Op. 125. Ebend. Pr. 1 Tblr.

Bei dem Mangel an Composilionen für vier Hände
wird dieses Stück willkommen sein. Die Monotonie des
Themas zu den Variationen mussle wohl

luss auf die Variationen äussern; indes« ist das Ganse
sehr angenehm und freundlich und den Dilettanten za
empfehlen. Schwierig tat die

Introduetion et Rondcan pour le Piaoo 4 4

Kaüiwada. Op. 123. Carlsruhe, cbez C
Pr. 2 Fl. 42 Kr.

Aach dieses Stück ist nar für Dilettanten zur Un-

terhaltung geschrieben und wird seine Wirkung bei ihnen

nicht verfehlen. Das Thema zum Rondo ist zwar etwas
gewöhnlich in beliebter Oeslerreicher-Ländlermanier, aber

die Gewandtheit des Componisten ioteressirl durchgän-

gig. Der Schluss ist sehr effeclvoll und das Ganze we-
nig sebv

Grand Caprice pour le Piano sur des motifs de l'Opera;

Charles VI. de Halery
, comp, par S. Tha&erg.

Op.48. Leipzig, cbez breitkopf et Hirtel. Pr. lTblr.

Den vielen Verehrern der Hugeoollen- und Don Juan-

Fantasieen desselben Verfassers dürfte die blose Anzeige
dieses neuen Werkes genügen. Referent gesteht, dass

ihn die Thema's von llalevy nicht genug inleressirteo

;

doch folgt daraus nicht, dass sie Andern ebenfalls nicht

gefallen könnten. Die Caprice ist sehr brillant und stei-

gert sich gegen den Schluss hin beim Ailegro marziale
und Vivace ausserordentlich. Die Ausgabe ist wieder
höchst elegant, sauber und correct.

Ailegro Vivace pour le Pianoforte par Fr. Chopin. Op.
51. Leipzig, chez Fr. Hofmeister. Pr. 20 Ngr.

Ein ganz reizendes Impromptu in der bekannten und
beliebten Manier des Verfassers gehalten, im Anfange
etwas zerrissen und unstät umherirrend, aber eigentüm-
lich und anziehend; die Caolilene Esmoll Sostenuto ist

sehr schön.

Varialions pour la main gauebe seule (pour le Piano)
par A. Dreyschock. Oeuv. 22. Prague, cbez J.

HofFmann. Pr. 1 Fl. Coov.-M.
Einem ,,On dil" zufolge hätte Meister Gramer in

Paris geäussert : „A. Dreyschock habe keine linke Hand,
weil — er zwei rechle Hände habe.*' Wollte wohl der
erfahrene Meisler in diesem Ausspruche einen feinen Ta-
del durchschimmern lassen? Uns kommen dergleichen
Versuche, für die linke Hand Variationen oder ein sich

steigerndes Eflectstück zu schreiben
, unnö'tbig vor \ es

schmeckt gar zu sehr nach Cbarlatanismus und Seiltän-
zer«. Die linke Hand mnss natürlich möglichst ausge-
bildet und selbständig werden , dazu sind aber andere
Uebungen nötbig, als solche Harlekinaden. Für unglück-
liche Krüppel, die den reckten Arm verloren haben, ist

dies eine dankenswerthe Gabe; wir aber danken Gott,
dass wir mit zwei Händen spielen können.

Grande Sonate pour le Pianoforte comp, par Th. Rul
lak. Op.7. Berlin, chez Schlesinger. Pr. 1 ThJr. 6 Gr.
Was für ein böser Geist ist in Herrn Kallak re-

fahren ! Was hat ihm denn so Böses geträumt? Mir
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scheint, Beethoven, der zornige Beethoven ist ihm wäh-
rend der Cotnposiliou dieser Sonate als höhnisch lächeln-

der Mephisto erschienen , bat sich über den Hollen An-
lauf ( vide die 37 ersten Tacte) bass verw undert , uud
schlügt Seile 4, Tact 17, mit dein fürchterlichen <• auf

den Tisch, seine gerechte Entrüstung ausdrückend. Wei-
ter mag Kdereut über den ersteu Salz nichts sagen.

Schade um so vieles Gute , das Heferrnl anerkennen
rauss. Herr Kullak bat Talent, viel Feuer, schwelgt in

dem besten Vorbilde, das wir haben, missverslebl es aber
meistens und tritt alle Gesetze der Schönheit mit Füssen.

Wie schön und edel ist Einzelnes im Adagio! Wie hübsch

rund ist der letzte Satz ! Dass er zu sehr beclboveni-

»irt, würde der einzige Tadel daran sein können, wenn
der Componist nicht auch hierinne manchmal dem Spieler

eisen schmerzlichen Hippensloss verursachte wie S. 22 i

und eben so an anderen Orlen. Wir wiederholen, Herr
Kollak zeigt viel Talent; eben deswegen müsseu wir
strenge gegen ihn sein. Mögen wir ihn bald auf geeb-

neteren Wegen wiederfinden ; seine Kühnheil ist uns schon
recht, aber er gebe nicht zu sehr darauf aus. 16.

NAGUniCUTKK.
Berlin , den 2. Juli 1843. Kür den regnigen und

kühlen Juni wird das musikalische Referat nur sehr dürf-

tig ausfallen, da die königliche Oper sich nach beende-

ten Gastrollen der Frau van Hatsrlt- Barth, wie der

Herren Haitzinger und Pfister in dem neu einstudirteo

Hoben der Teufel, nur auf Wiederholungen der Bailels

Gisela und die üanaiden , wie der Opern Czaar und

Zimmermann , Nachtwandlerin und Fernand Cortez

(während des Pferderennens und Wollmarkls) be-

schrankte, lieber die neu in Scenc gesetzte Oper Faust

ron L. Spohr das Nähere weiter unten. Ausserdem
börlen wir (in Privatgesellschaft) den sehr talentvollen

Pianisten und Componisten Siejrmund Goldschmidt aus

Prag, und im Königsslädlischen Theater den mit grossem
Beifall aufgenommenen Violinvirtuosen Antonio Baxnini
aus Mailand, zum Theii in eignen, recht originellen Com-
posilionen. Ungarische Tänzer machten daselbst weni-

Ser Aufseben. — In der Garnisonkirche veranstaltete

lerr MD. Jul. Schneider eine gelungene Aufführung des

Mendelssohn'scutn Oratoriums Paulus zu wohithäligem

Zweck. — Im knnigl. Theater gefielen drei neue (so-

genannte) Genrebilder, eigentlicher dramatische Scenen
mit Gesang und Tanz. Drei humoristische Vorlesungen
ron Saphir gewannen gleichfalls den Beifall der Witz-
und Lachlustigen, obgleich Saphirs ernste Gedichte noch

mehr innere Gebalt haben als seine Wortspiele. Der Gar-
tenbaoverein feierte sein 21. Stiftungsfest am 18. Juni

durch eine höchst geschmackvolle Ausstellung von Blu-
men und zeiligen Früchten , wie durch ein mit Gesang
verschöntes Festmahl. Auch an Gnrienconcerlen fehlte

es nicht, des ungünstigen Wetters ungeachtet. — Am
28. v. M. wurde nach laugen, sorgfältigen Proben Spohr'.*

Fausl (welcher vierzehn Jahre hier vom Heperloir ver-

schwunden war) unter Leitung und auf Veranlassung des
Herrn G.MI). Mryerbeer so vorzüglich gegeben, wie es
der Compooisl selbst nur hätte wünschen können. Die

beiden Hauptrollen des Faust und Mepbislopbeles wur-
den von den Herren Bötticher und Zschiesche ganz ge-
lungen im Gesänge, wie in der Repräsentation und mi-

mischen Darstellung ausgeführt. Den Grafen Hugo sang
Herr Mantius (der jetzt auf Urlaub nach Hamburg zu
Gastrollen reist ; statt seiner singt jetzt hier Herr Schme-
lzer aus Braunscbweig). Kunigunde wurde von Dem.
Marx mit wahrem Ausdruck und vielem Feuer gesungen.

|

Da Dem. Tucseck abwesend ist, muisle Böschen der

> öfters erwähnten Dilettantin Mad. Burchardt zugetheitt

werden, welche — wenn man den Mangel theatralischer

. Uebung berücksichtigt — sich ihrer nicht leichten Auf-

gabe meistens befriedigend entledigte. Die Stimme der

talentvollen Sängerin ist zwar nur schwach, doch bieg-

I sam und meistens rein, nur zuweilen etwas in die Höhe
schwebend. Dem. Marx steht iudess als Künstlerin auf

einer höheren Stufe; die Neigung zum Tremuliren ihrer

sehr reinen Stimme scheint von zu grosser Anstrengung
' herzurühren. Den Franz sang Herr Gehrer, Dem. Häfi-

nel die Partie des Sycorax. Die Nebenrollen wie die

Cböre wurden sehr exaet ausgeführt. Leberhaupt war das

Ensemble, auch von Seiten des so dominirenden Orche-

sters vortrefflich, unter der sichern Leitung des umsich-

tigen Dirigenten, welcher die Feinbeilen der schönen,

doch sehr comnlicirten Musik in das volle Licht zn stel-

len wusste. Die Theilnahme des sebr zahlreichen Pu-
blicums war ungemein lebhaft, da auch die Schaulust

durch geschmackvolle Scenerie und Tanz befriedigt wurde.

Wäre die Dichtung so gelungen, als die Composition

ausgezeichnet ist, so würde Faust als ein zweiter Don
Juan sich bewähren. So aber ist es nur die bekannte

Fabel des Stücks, welche das Interesse an dem roman-

lisch mystischen Sujet noch rege erhält, obgleich die hin-

zugefügten Episoden und der malle Dialog auch dies be-

deutendschwächen. Die grandiose, cbaracteristische Ouver-

türe, die erste Arie des Fausl, das beliebte Duett des-

selben mit Höschen: ,,Folg' dem Freunde mil Vertrauen,"

das eben so kunstvolle als dramatisch wirksame Sextett

mit Chor, bei dessen Schluss Faust mit seinen Freunden

in die Lüfte fährt, die beiden gefühlvollen , nur zu lan-

gen Arien der Kunigunde , die heroische Scene Hugo's,

das originelle, darauf folgende Terzelt im ersten Act (in

welchem die Violinfignren, auf der G- Saite ausgeführt,

eigentümlich wirkten), ferner die mystischen He.xen-

Ghore des zweiten Acts, Faust's grosse Scene, die be-

kanulc Polonaise beim Hochzeitsfesl , endlich Mephisto-

pheles etwas zu wenig infernalische Arie zu Anfang des

drillen ziemlich ermattenden Acls, fanden allgemeine An-
erkennung, so dass die Bemühung Meyerbeers den leb-

haftesten Dank aller ächten Musikfreunde verdient. Für

das grossere Publicum ist nun freilich diese Oper weni-
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ger geeignet, da die Dichtung durch den Vergleich mit

dem Goethe sehen Urania zu sehr verliert, nnd die Mu-
sik zwar nicht der Melodie, doch eigentlicher Volksthüm-

lichkeit eolbehrt. Üennoch müsslc Spohr's Faust alt

deutsches Origiualmeislrrwerk auf dem Keperloir keiner

Süsseren Bühne frhleu! — Am 30. v. M. wurde Don
an wieder gegeben, in welcher Oper Frau v. Fass-

mann nach längerer Entfernung ron der Bühne als Donna
Anna wieder auftrat, und Herr Schmelzer den Don Ot-

tavio als Gastrolle gab. Hat gleich die Stimme der ge-

nannten Sängerin au Klangitärke verloren , so ist doch

ihre reine Intonation, wie ihr edel einfacher Vortrag nnd
dramatischer Ausdruck lobenswerlh. In Hinsicht der

Kunstfertigkeit ist allerdings der Gesang der Frau van

Hasselt • Barth weit ausgezeichneter , was besonders in

der letzten Arie der Donna Anna bemerkbar wurde.

—

Herr Schmelzer ist ein Tenorist ron solchem Ruf, dass

es keines weitem Ur tbeils über seinen Gesang bedarf.

Seine Stimme ist eben so rein als klangreich, für liorir-

ten Gesang weniger geeignet, als für getragenen und
deolamatnrischen. — Der Pianist Charles Mayer aus

St. Petersburg ist hier angekommen. Auch Mad. Viar-
Hot-Garcia wird erwartet. Herr GMD. Meyerbeer wird

och bis gegen Ende Juli hier verweilen. Der Biograph
Beethovens, Mnsikdirector Schindler, isl auch hier an-

wesend. — Der verdienstvolle Dircctor der Singacade-

soie MD. Rungenhagcn isl zum Professor bei der kö-

niglichen Acadcmie der Künste ernannt, deren musikali-

scher Abiheilung derselbe schon seil Jahren als Lehrer
in der Compositioa auf die uneigennützigste Weise mit

edlem Kunsleifer vorsteht.

Frankfurt. Musik vom 12. Juni bis zum 20. Juli.

Vom 28. Mai an wurde unser Haus auf vierzehn Tage
der vorzunehmenden Reparaturen wegen geschlossen.

Was daher seit meinem letzten Bericht , vom 15. Mai,
noch über die Bühne ging, war unbedeutend, da die mei-

sten unserer Sänger auf Urlaub ausgeflogen waren. Mit

der Jubelouverture von Weber, der das Schauspiel vuu
Kleist: Der Prinz von Homburg folgte, wurde also am
12. Juni das von Gropius in Berlin sehr geschmackvoll

decorirle Haus eröffnet. Man mag nun mit Vergnügen
Thaliens Schwelle betreten, und hat auch vor dem Auf-

rollen des Vorhanges Unterhaltung, wenn man die vie-

len architectonischen Schönheiten exarninirl, womit ohne
Leberladung oder Spielerei Logen, Brüstungen und Pla-

fond geeiert sind. Das Ganze gewährt einen wohllhuen-
den und sanfien Anblick, nnd onser Häuschen mag nun,
bei herabgelassenem Vorhange, wohl zu den elegauteslen
in Deutschland gehören. Die bis dato hinler einander
gegebenen Opern waren \ Der Barbier, Czaar und Zim-
mermann, Die wandernden Komödianten, Lucia von Lam-
mermoor, Korma, Titus, Pnrilaner, Don Juan, Gott und
Bajadere (zum ersten Mal;, Slumme, Hugenotten, Dorf-

barbier und das Nachtlager; das Gesengspiel: Die neue
Fancbon ; die Posse i bulenspiegel, und das Quodlibet i

Fröhlich. — Fräul. Zerr gaslirle als Lucia, Zerline nnd
Vitellia und bestätigte das kürzlich über sie ausgespro-
chene Unheil vollkommen. Sin ist eins schulgeübte Bra-

voursängerin ohne feinern Geschmack und poetische Ader.

Frau v. Hasselt - Barth trat als Norma und Donna Anna
auf, enlhusiasmirte in vielen Stellen, liess aber im Gan-

zen kall. In Fräul. Albini und dem Komiker Herrn

Buttenreck haben wir gute Acfiahüiionen gemacht. Frinl.

Albini besitzt eine feine Gestalt , spielt mit Feuer und

Leben, nicht ohne liefere Empfindung, und isl sehr brauch-

bar für zweite Partieen, wohl auch als Soubrelle in der

Oper. Die Stimme ist rein und angenehm. Herr But-

tenerek ist sehr brav nnd gefällt. Er isl der erste, der

in Bezug auf Humor und Erfindung an Meisinger erin-

nerl, obgleich er dessen feinere Aullässung nicht besitzt

Seine Exlempora sind treffend und die Couplets passen

immer zur Situation. Das Zuviel, das er manchmal Üiat.

mag man der brausenden Jugend verzeihen. Stimme hat

Herr Butterweck mehr als er braucht , denn sie isl für

seinen Bedarf etwas zu dick und leichlere Höhe wäre

ihm dienlicher. Er hat trotz der schönen Soinmerabende

besetzte Häuser gemacht, was viel sagen will. Als Adam,
Eulenspiegel und Fröhlich war er ausgezeichnet. Auber't

Tanzoper s Gott nnd Bajadere wurde durch den Ballet-

meislcr der Hofbübne zu Stuttgart, Herrn Martin , in

Scene gesetzt und eiu Mal wiederholt. Wir haben liier

noch keine graziösere Conversaliou der F'üssc gesehen,

als die , welche Herr Martin , seiue Frau und Fräulein

Marie Bau mit einander führen , und in der Thal mag
auch der Tanz seine Acsthelik haben. Poelisch aber

kann er nicht seiu , was auch d'Arbeau oder yoverre
darüber sagen mögen; denn könnte man die Sinnlichkeit,

welche der Tanz herausfordert, abslrahiren, was bliebe

zurück? Die Scbule des Herrn Martin gründet sich

mehr auf Vollendung plastischer Formen und Stellun-

gen, wie auf drastische Pantomime und Mimik, oder auf

equilibrisliscbe Kunststücke, worin die Franzosen stets

neue Palmen erringen. In allen Verhältnissen edel und

anmulhig drückt seine Muse innen- Ge fühlszastände aus,

welches mir immer der Hauptzweck der edlen Tanzkunst
zu sein scbeinl, nnd ich habe zum ersten Male wahrge-

nommen , dass mau in ihren Bewegungen sowohl eine

ernstere Lyrik, als Vergnügen und jubelnde Freiheit

legen kann. Wir bcwuoderleu dieses Tänzerlrifolium

noch in der Stummen von Portici und im Czaar und
Zimmermann. Die Bajaderen werden jetzt wohl in Seat
gelegt werden, da oboc sie der unbekannte Göll eine

armselige Figur spielt.

Gealrrn sang eine lUjährige Bravnursängerin mit

schöner Figur zur Probe im Thealer. Die Stimme ist

imponirrnd, und das Orchester zollte rauschend Beifall

Sie wird nächster Tage anftrelen, und dann eiu Mehre-
re«. — I i.ml. v. h'noll fährt fort zu gefallen, nur hüte

man sie vor tu hoch liegenden Partieen. Neu einslu-

dirl wird gegenwärtig: Des Teufels Antbcil (La part

du diable) von Auber mit deutscher Lebersetxung wach
Scribe von Gollmick. — Das Vocal- und I nsImmen lal-

Concerl der Herreu Gebrüder Leuy aus Wien im Sohra-
spielbause war, trotz der günstigen Erinnerung an de-

ren frühere Coneerle, leer. C. G.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung. > Leopold tton

Mayer, aus einer hiesigen sehr achtbaren Famüte, er
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seheinl in der Kunstrichtung gerade ala dessen Anti-

pode. Vor einer Reibe von Jahren in den Wiener

Soireen als der famoseste Walzerspieler bekannt und

gestiebt, liess er seine wissenac Ii aftliehen Studien fah-

ren, machte sieh anf und ging slraks naeh Rassland,

wo er sich bald durrh seine slopenden Fingerkünste den

Namen eines rassischru Lissi erwarb. Wirklich «iber-

triff) er, nach den dieses Frühjahr hier gegebenen Con-

eerlen zu urlheilen , in diesem Puncle alles bisher Ge-

borte, selbst den ,,Original - Lisst* 1 nkht ausgenommen.

Er ist ein Bravnnrlalent ersten Hange«, allein das eigent-

lich künstlerische Prineip ist bei ihm nicht zum Durch-

bräche gekommen, und wird es wohl auch schwerlich je.

Seine fast unglaublichen Foreetouren — beiher die Be-

merkung, dass er in mehreren seiner Concerle sich gar

keiner Aiasföllungsiiummern bediente — seine Verdoppe-

lungen, Vielgrllhgkeilskünste und pfeilschnelle Geschwin-

digkeit , verbanden mit einer von uaaulhörlichen Wag-
nissen unfceirrten Sicherheit, sind nicht im Stande , ihn

über den llochpunct eines bis zur ausschweifendsten Bra-

vour gesteigerten Uilctlanlisiuus emporzutragen. Er liegt

in den prosaischen Banden des Materiellen befangen und

das ist Schade. Beispielsweise staltet er die von ihm

arrangirte Freischülzouvcrlure hie und da mit Gängen

aus, an die Weber uie gedacht, verballhornt Schubert'

s

Erlkönig zu den leichtfertigsten Variationen, und schliessl

sein Abschiedsconcert , worin es übrigens an Kränzen

und Blumen aus Freundeshand nicht fehlt, mit einer gan-

zen Partie — Lautier scher Walzer. Wrr übrigens das

Non plus ultra einer derben, zügellosen, Schwindel er-

regenden Mechanik kennen lernen will, der lerne die-

sen Pianisten kennen. Er wird einen Bravour - Jupiter

an ihm zti hören bekommen , doch die Musik muss er

schon sich selbst mitbringen.

Joseph Braun, fürstlich Fürstenberg'scher Kammer-
musiker, bei mehreren Gelegenheiten mitwirkend, gab

auch ein eigenes Conrerl auT dem Fagotte. Uraun ist

ein Fagottist ersten Banges. Die Ausgleichung aller die-

sem Instrumente innewohnenden Sprödigkeit und unglei-

chen Tonansprache, nebst dem Besitze eines ungewöhn-

lichen Gruden von Gclautigkeil, ist es nicht allein , was

ibn zum Herrn über dasselbe nmcht, wohl aber die

Weichheit, der Behandlung, der melodische Wohllaut,

den er ihm rinllossl, das sanfte, gesangesahnliche Tra-

gen und VeHliessen der Töne, bei einer fast anmerkli-

chen Respiration. Hraun erhebt durch alles Dies, wie

durch den Geschmack und das aller Alfeclalion fremde

Gefühl, den Fagott in die Reihe der Concerlinslrumente,

und sich selbst cum achten Virtuosen , der um so ach-

tensweriber, je mehr in seinem ganzen Thun und Las-

sen wahr« Durchdrungenheit vnn dem schönen Zwecke

des Künstlers, deutsche Schlichtheit und innigste Kunst-

verehrung vorherrschend sind. —
Eine Menge anderer Concertgeber wäre noch an-

zuführen , wenn es sich hier Mos um Angabe der Na-

men bandelte. Darüber hinaas aber ist das za Berich-

tende weder des Schreibens noch des Lesens Werth.

Wh Wunder auch, dass 130 — 140 Coneerte und Ana-

demieen aoiltelmässiges and schlechtes Zeug genug mit

sieh schleppe«? Ks sei nur noch eine« talentvollen, itt»

I versprechenden Knaben Namens Lescheiisky gedacht,

|
det* für seine Jahre auf dem Piane Ti e Hia tu s leistet,

wie auch des italienischen Teooristen Marne, der, ohne
grössere Slimmmillel zu besitzen, bei schöner Kehlen-
fertigkeil durch einen weichen, gefühlvollen, einnehmen-

den Vortrag sich in seinem Concerle beiflllige Aner-
kennung zu verschaffen wusste.

Theresa und Maria Milanollo , seit dem Monate
April mit wenigen Unterbrechungen hier, wo sie, wäh-
rend ich dieses schreibe, hn Kärnthnerlhor • Theater in

einem neuen Cvelus von Concerten begriffen sind, war es

vorbehalten, unserer Coneertsaison eigentlichen Schwung
zu geben. Das Publicum geriet Ii über sie in einen or-

dentlichen Beifallstauniel, der sieh grüsslentheils auch anf

die Kritik erstreckte. Was man bis zum Frühjahre

glücklich vermieden halle, nämlich jene peinlichen Cou-
oertl'reuden, die erst nach der Oper ihren Anfang neh-

men , w nrdc durch sie veranlass! . and da mnsstc man
noch obendrein Gott danken, für's thrnre Geld ein Ril-

let und ein bescheidenes Plätzchen im Musikvereinssale

za erhalten. Später setzten die beiden Concerlwunder

i ihre Produetioueii im k. k. grossen Bedoulensaale fort,

wo es jedoch um nichts besser herging. So sind nun
einmal schon die Wiener, wenn etwas bei ihnen zün-

det. — Diese Kinder sind übrigens zu bekannt, als dass

ich hier ihre Eigenschaften nochmals aufzählen sollte.

Theresa, das verschlossene, ganz in ihre Geige versun-

ken scheinende 13jährige Mädchen, mit den nächtigen

Haaren und dem brennenden Blicke , herrscht mit kind-
' Heber Unbefangenheil über alle Geläutigkeits- und Aus-

druckseffrcle, die bei Virtuosen vorzüglichen Banges bis-

' her nur als das Facit eines vieljährigen Studiums und
i bevorzugten Talentes angesehen wurden; ja ihre mignon-

I hafte Zartheit, pikante Naivcläl und seelische Tiefe,

verbunden mit dem Zauber ihrer Erscheinung, maehen,

dass sie iu einer eigentümlichen Wirkung auf den Zu-
hörer jene noch überflügelt, was vorzüglich vom Ada-

gio gelten mag; eine Musikforin, in welcher ihre zarte

Blunirnsecle sieh am llerrliehslen entfallet , da Gesang,
ätherisch hinsebwebender , Herzen entführender Gesang

! die eigentliche Sphäre ist, in welcher ihr musikalischer

Organismus sieh heimisrh fühlt. Dazu ist aber auch die

Violine vorzugsweise bestimmt, und wer sie blos zur

klingenden Rutschbahn für die gehetzlen Finger oder

7. u m seelenlosen Resonanzkasten für die der drrlamato-

ritehen Glut bedürfenden Uanlnbilenolen macht, kann bei

Mnsligen lobrnswerthen Eigenschaften wohl ein guter

Geiger, doch nimmer ein achter Künstler auf diesem In-

•trumenle genannt werden. Der Schule nach gehört

Theresa wohl zunächst der französischen und zwar am
|

Meisten der von tieriot an, nur dass ibr südliches Mu-
siknatnrell jene vornehme Kalle und acadrmischeSch» ung-

losigkeit nicht aufkommen lässl, die wir an diesem Mei-

ster in seinem Vorträge bemerkten, und die sich auch

seinem Meisterschüler , dem sonst vorzüglichen Vievx»
temps, mitgelheilt haben. Auch ihr Keperlnir. das nicht

kleiner und nicht grösser als das erwachsener Virloosen,

stützt sich auf französische Compositionen , namentlich

auf die drei ÄeriWschen Concerle, wovon das dritte

noch iu Maouscriplc, ibr gewidmet ist, und auf eine
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Fantasie von Lafont mit dem Schlimmerliede au« dar

Stummen, das in Wieo mit dem Namen Theresa ilila-

nolto identisch geworden. Ist diese dagegen ein singen-

der Engel , so ist die allerliebste bloudlockige lOjäbrige

Marietla dagegen ein muthwilliges Teufekhcn, das mit

lieblicher Keckbeil und Ungeduld über ihre Piece hin-

wegeilt, und im kindischeo Laufe Gelegenbeil genug gibl,

sich über den Erfolg des schwesterlichen Unterrichtes,

wie das vielversprechende GclauBgkeitslaleut zu verwun-

dern. Obgleich der Vater Milanotlo mit Concerlen —
bereits mehr als zwanzig — über die Maassen freigebig

ist, überhaupt der Poesie dieser Kinder iu den Augeu
des Publicums mancheu Abbruch thul, so kann man sich

dennoch an ihnen uiuht sali sehen und boren. Es scheint

als ob die Uebcrreizung, dte durch die Masse der privi- i

legirten Virtuosen eingetreten, dem Gefallen au einer so !

anspruchlos -originellen, gleichsam vom Mullerarm der

Natur getragenen Erscheinung besonderen Vorschub ge-

leistet bälte. Die lieblichen Wesen haben auch bei

Hufe gespielt und erfreuten sich des theilnehmendsten

Wohlgefallens der ganzen kaiserlichen Familie. Kaum
hatten sie das Josephslädter Theater verlassen , so be-

gannen sie mit ibren Concerlen im liärnlhnerihore, dem
vierten Locale also, das zum Schauplätze ihrer Virlue«

|

silätstriumphe und überreichen Geldbeule gemacht wird.

Sie werden wahrscheinlich bis auf dreissig Concerte,

vielleicht auch noch drüber kommen, iiorl man sie gleich

noch immer mit fast ungeschlachtem Interesse an , so

machen doch die Anstrengungen und der mercantilische

Geist, welchem sie verfallen, einen üblen Eindruck. Un-
ter solchen Umständen muss selbst die begabteste künst-

lerische Natur sich endlich verflachen. Doch dies gehört

ja eben auch zu den unseligen Eigenheiten des Wun-
derkindertreibens , dieser galvanischen Erregung eines

Zeitgeistes, der mit Ungestüm jeder Kraft ihre schnell-

sten Wirkungen abzuuöthigeo strebt, um sich aller Vor-

theile, die die Alles reifende Zeil bringt, schon im Mo-
mente zu versichern. —

Ueber die Virtuosen IVartel, Mann und Frau,

Kvers, Haumann, Kullak und Vieuxtemps, welche alle

seit meinem frühern Berichte ihre Concerte fortsetzten,

habe ich bereits in jeoem gesprochen. Glücklicher als

Kullak war Vieuxtemps im Vortrage Beethovens, der

dieses Tonmeisters herrliches Ddur- Violioeonoerl wirk-

lich meisterhaft ausführte, sich damit reichlichen Beifall

erwarb, es daher auch als Hauplpiece in seinem Ab-
sebiedsQoncerte wiederholte, während er die Violinpartie

des königlichen Septuora flüchtig, manierirt und oboe
Erkenntniss des darin waltenden poetischen Geistes vor-

trug. — Uebrigens gab dieser Virtuose, wegen des Ta-
dels, der sich gegen ihn erhob, Veranlassung zu einer

Jourualst'ehde, in welcher, wie es in solchen Fällen im-

mer zu geschehen pflegl, keine der streitenden Parteien

von ihrer einmal ausgesprochenen Meinung zurücktrat,

und den Gewinn Niemand zog als das Publicum, das

sich dabei belustigte. Ist solch ein Hahoenkunpf um
Virtuosenrubm und Nicbtruhm schon in einer kleinen

Stadl possierlich, um wie vieles ist er 's dann erst in dem
von grossarligern und gewichtigern Musikverhällnissen

bewegten Wien! Wer überhaupt, der nicht von Minder

Selbstüberschätzung erfüllt ist, wird seine Ansicht über

musikalische Dinge, die so vielerlei Deutungen zulassen,

für Orakel nnd Andersgesinnte von musikalischem und
kritischem Beruf für Böolier halten? Die Wahrheit
bringt man nicht durch Bramarbasiren unter das Publi-

cum; das „Audiatur et altera pars," indem es das sieb

darbietende Objccl von entgegengesetzten Seilen beleuch-

tet, stellt sie weit sicherer nnd bleibender fest. Win
gleicbgillig ist es endlich der erhabenen, himmlischen

Kunst, die doch der äcble Kritiker nicht allein auf der

Zunge, sondern auch im Uerzen tragen muss, ob ein

auf Concerte reisender Geiger oder Ciavierspieler, wenn
auch wirklich noch so talentvoll, um eiuige Grade bes-

ser oder schlechter spielt ! Ohne damit den scbälzenswer-

ilien Verdiensten Vieuxtemps' zu nahe treten zu wollen,

linde ich es dennoch ganz natürlich, wenn ein unbefan-

gener, kunstdurchdrungener Beobachter der oben erwähn-

ten, kleinlichen Papierscharmülzel an Swift's:
,,Uitr II im Hfl' welche Zänkerei
„Im Dudeldum und Dudeldci!"

erinnert wird.

Ich glaube, es steht dem Kritiker weit besser an,

die so überband genommene Virluoserei, den höheren

Kuuslinleressen gegenüber, auf ihren wahren Werth
zurückzuführen , als für sie seine polemische Lanze ein-

zulegen , wodurch sich das Gewicht nur noch vergrös-

sert, das von der Masse dieser ohnehin allzusehr über-

schätzten Speculalionsmusik, zum Nachlheil für den her-

vorbringenden Musiker, beigelegt wird. Wem übrigens

Unrecht geschieht, der Geht sich endlich schon von selbst

durch, denn die öffentliche Meinung, die hier allein den

Ausschlag gibl, ist ein weil besserer Kampfgenosse, als

der die Vertbeidigung übernehmende Killer, der doch

wohl nicht anders, als aufs Ungewisse hin, den Streit-

raul besteigen kann. —
(Fortsetzung folgt.)

, . Zur Verständigeng. t(

Motte i ,, Audiatur et altera aara."

Da wir als treuer Leser und Beobachter dieser die

musikalischen Interessen energisch vertretenden Zeitschrift

längst in Erfahrung gebracht und uns überzeugt haben,

daas sie mit grössler Bereitwilligkeit den verschiedenen

Ansichten und Meinungen für und gegen eine und die-

selbe Sache Platz gibl , so linden wir uns veranlasst,

in Folge des namenlosen Referats in No. 24 d. Zeit,

aus unserer Stadl Prag manch' gegründete Einwendung
laut werden zu lassen. Es ist vor allem Andern die

Pflicht eines jeden wahren Musikers und um so mehr
eines berufenen unparteiischen Referenten, alles der Be-

urlheilung Würdige, auf die Vervollkommnung der Mu-
sik Einfluss habende und in dieser Hinsicht Ausserordent-

liche wohl zu beachten , zu prüfen , zu verstehen und

allenfalls eine unparteiische, auf Sachkenntnis* und Wahr-
heitsliebe baairte Abhandlung zu entwerfen» —

Der Verfasser jener Correspondenz schreibt dort u. A
von der rühmlichst bekannten Pianistin Dem. Paulin*

Rischawy und von der Musikbilduogaanstalt des Herrn
ProAsch, aus welcher diese Künstlerin hervorging, Fol-
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gendes : ,,l)em. Rischawy, die uns schon seit vielen J ah- I

reu als ein Wunderkind vorgeführt wurde (sie ist erst

15 Jahr all und bat auf die Benennung eines Wunder-
kindes nie Anspruch gemacht) und deren kleiner Wuchs
dies auch noch lange begünstigen dürfte, ist eine Schü-

lerin des Herrn Proksch, von dem mau anerkennen muss,

dass er seine Zöglinge gründlich unterrichtet ; doch ist

es eine eigentümliche Erscheinung, dass alle seine Schü-

ler, deren wir seil einer langen Reibe von Jahren viele

hörten und unter denen manche auffallende Talente wa-
[

reo, es nur bis zu einem gewissen mehr oder mindern

Rufe der Mittelmäßigkeit bringen, über die sie nicht

heraus können , und wir fürchten , dass dies auch bei

Dem. Rischawy der Fall sein könnte." (! I)

Diese Unkennlniss der Sache und der Person bedarf

nicht vieler Worte um widerlegt zu werden; man sehe

nach, in wie vielen Cuneerten Dem. Rischawy das Publi-

cum nicht schon entzückt bat; aus den meisten Badeör-

tern Böhmens, so wie aus andern Stadien, wo dieses

wirkliche Wunderkind auftrat, bezeugen die eünsligslen

Berichte ihr grosses Talent , ihre slupende Virtuosität

und ihren liefdurchdachten seelenvollen Vortrag auf dem
Pianoforte. Merkwürdig! sie ist doch der Liebling des

Präger Puhlicums, und unser Altmeister Tomaschek, dem
man doch wohl ein richtiges gesundes Lrtheil zutrauen

darf, hat sich über ihre Leistungen sehr anerkenuungs-
|

voll ausgesprochen, und nur dieser Herr Referent scheint

anderer Ansicht zu sein. Wir haben oft Gelegenheit 1

gehabt. Dem. Rischawy genau zu beachten, ihre musika-

lische Bitdung auf dem Piano ist vollendet tu nennen;

freilich lässl die Zartheit des Alters noch Einiges au Kraft

zu wünschen übrig, was aber natürlich mit jedem Tage
immer mehr und mehr verschwinden wird ; stauneoswertb

indessen ist ihre Sieherbeil und Fertigkeit im prima -visla

Spiel, so dass selbst Liszt bei seiner Anwesenbeil in

Prag, welcher ihr einige schwierige Piecen vorlegte,

seine Bewunderung darüber deutlich aussprach, und in

dieser Eigenschaft hat sie, wie bekannt, keinen Pianisten

in Prag zum Rivalen

!

Nachdem wir in Bezug auf Dem. Rischawy darge-

than haben, wie unkundig der Herr Berichterstatter in

der Sache ist, kommen wir zu seiner zweiten Behaup-

tung in Bezug auf die Proksch'scUei ,, Musikbildungsan-

stall." Leber diese Anstalt waren längst schon all«

Stimmen einig; es wäre auch wohl überflüssig, hierfür

ihre längst erwiesenen Vorzüge (welche neuerdings bei

Gelegenheit einer musikalischen Prüfung mit sämmllichen

Zöglingen der Anstalt glänzten) zu streiten, da die Re-

sultate es wohl am Deutlichsten zeigen.

Was nennt wohl der Herr Referent „eine mehr
oder mindere Stufe der Miltelmässigkeit? " So viel wir

von den Schülern dieser Anstalt mit Leberzengung und

voller Zuversicht sagen können, ist, dass sie eine viel-

seitige musikalische Bildung, welche sie allerdings nicht

immer öllenllicli zur Schau tragen können, besitzen; was
so viel beissen soll, als: sie machen keinen Anspruch

auf den Namen Virtuosen , wie so viele andere Kunst-

jüuger anserer Stadt, welche, sobald sie 3— 4 Piecen

am Ciavier herunterspielen können , von der theoreti-

schen Seite der Musik, noch viel weniger von der ästhe-

tischen aber keine Idee haben, sich demohn geachtet gleich

mit diesem, leider in seinem Kredit sehr heruntergekom-
menen Namen benennen, und alsbald von Kunstreisen,

Ruhm und noch mehr von Geld (denn dies ist das wahre
Motiv, der einzige Magnet zur Kunst bei dieser Art
Virtuosen) träumen.

Die Profesch'sehe Anstalt hat bereits mehrere Zög-
linge aufzuweisen , welche auf den Namen Virtuos im
strengsten Sinne des Wortes mit Recht Anspruch zu

machen haben, was auch das öftere öffentliche glückliche

Auftreten dieser solid gebildeten Pianisten zur Genüge
bestätiget. Wir erinnern nur an die Namen; Pius Rich-
ter, Mary de Raussifet , Emmi Finke u. s. w. , aber

zu der oben beschriebenen Kategorie gehören die Schü-
ler genannter Anstalt nicht; auch liegt es nicht in dem
Plane und der Absicht des umsichtigen Directors dieser

Anstalt, sie zur Arroganz und zu der jetzt beschriebe-

nen Art von Virtuosität zu erziehen. Diese Anstalt ist

vielmehr ein musikalisches Pädagogium, in welchem die

Zöglinge weniger für das öffentliche Virtuosenlbum, all

vielmehr für die musikalische Pädagogik, d. i. zu guten

Musiklebrern , an denen unsere materielle musikalische

Zeit eben nicht reich ist, gebildet werden. Die Absicht

des Herrn Proksch gehl dahin, wie bereits gesagt, den

Zöglingen eine möglichst vielseitige musikalische Bildung

zu geben , die nicht nnr den Geist , sondern auch das

Herz und überhaupt das intellecluelle Gefühl beschäfti-

get. Durch so einen Unterricht werden die Schüler im
Stande sein, mit vieler Sacbkenntniss und sehr treffend

in der musikalischen Well das Gute vom Schlechten,

das Wahre Vom Falschen zu unterscheiden, ohne dass

ihnen der Vorwurf der Pedanterie gemacht werden kann,

da noch überdies für eine sehr ausgebreitete Kenntniss

der musikalischen Literatur, der neuesten sowohl als der

älteren, von Seiten der Anstalt gesorgt wird. —
Es ist uns des Raumes wegen unmöglich, hier aus-

führlicher über dieses Thema zu reden ; doch ist es

hoffentlich genug, obwohl kurz, dargclhan, wie das

musikalische Publicum die pedantische Bcncnuung ..Mil-

telmässigkeit" zn verstehen hat, und der Herr Referent

beherzige wohl, dass es nicht gerathen sei, eine an sieb

erprobte und wirkungsreichc Anstalt, die sich eines so

ausgebreitet günstigen Rufes erfreut, aus was immer für

Anlass, vielleicht gar aus Missgunsl , so feindselig an-

zugreifen.

Prag, den 5. August 1843.

Frans Neufeld, Musiklehrer.

Feuilleton.
Der Coocertmeiater bei dem Künigsalädtiseben Thetter in Ber-

lin, Herr L«on de St. Lubin, ist von der Congregaxione ed Acea-

demia dei Maestri e Profoaaori di mmiea di Koma lolto la iovo-

canooe di S. Ceaüia tum Profeiuor ornaool worden.

In Petersburg wird vom Octnber d- J bis Februar k. J. eine

italicaiaeh« Saliner* rsellsrhaft eine Reibe von Operavorslellungen

geben. Rubini atebt an der Spitze der Unternehmung.

Am I., 2. und 3- Juli d. J. Wirde ta Oioabrcck da* Gesang-

feat der vereinigten norddeutschen Liedertafeln fröhlich begangen.

Theil daran nahmen angefabr 220 Sänger, and «war die Lieder
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tafeln aus Bielefeld, Breaen, Bueaeborg. Detmold, Hameln, Hai* I

never, Herford, Hildcaheim, Minden, Münster, Oldenburg. Ileistn-

Olderadorf, Hinteln, SelzaOelo, Vlotho. Dirigenten waren Musik-

direktor RSiler aus Oldenburg, Domnrganinl klein aas Osaabröck,
PMtehhaner aas Minden. Der tweite Festtag bnebie la der Mi-

rieekirche Folgendes xur Aufführung: Hasiaaaa vaa Kmokhammntl
Saaelus, Benedictus, Agnus Dei am einer Messe reo Carl Hleim ,

Auferstehn von Barnhard Mein ; Fraa Mutiea. iNäcbsloe Jabr

wir I das Fest in Hameln gefeiert. Ualer gleicher Theil-

oahme and mit erbebender Wirde Ist an Jobeooistege das Wnr-
tamberglsebe Liederfeat za Tübingen gefeiert worden ; 40 Verein«

aus 31 Ortea, weil über tausend Sanger, warea daia erschienen,

darunter selbst Babrere ausländische, x. B. aus St. Gallen in der

Schweiz uud ans Haoan in Kurhesstn. — Am 9. und 10. Juli

fand das grosse Sänger-fest in St. Gallea Statt.

Herr h'rtit hat auf rler königlichen Bibliothek an Brüssel einige

interessante auaikgeeebiehtliche Entdeckungen gemacht. Erstene

hat er eia Maouteript um Messen and Motetten von lh{fay. Bin-

dum, eiaeim bis jetxt noch unbekannten Tonsetzer Namens Jean

Plourmel (ebenfalls gegen Beda des 14. dnd Anfang des 15. Jabr-

aonderts), von deai Eaglkader Voeki, Ihunoii, Lr Buy auficefoo-

den. Zweitens bat er eine kostbare Handschrift entdeckt. 26 Zoll

hoch , III Zoll breit, mit dar schönsten Schrift und herrliche*

Raadverxiernngen. Leider ial ein Thcil davon bcreu»geris»rn and

xu andern Zwecken verwendet wnrdeo ; was Herr /' gerettet

hat , rathklt ela« seebeetianaif» Meaaa vaa Jotquim tU Prit , eine

sechssUmnige Messe von Heinrich Itaak, des« Capellacistar Kai-

sers Maximilian I., eine fünfstinmige Messe von Pierre de la Hut,

Cspellmeister xu Antwerpen gegen Rede de« 15. Jahrhunderts. —
Her Entdecker wird dies Alles in Partitar bringen, bat auch diese

Arbeit bei der Jotquin'tckea aad iMiak'schca Messe boraila vollendet.

An 9. Jeli gab der Musikns ScAunrhe in München ein sehr

aamathiges Kindrrronrert. Mrhr ala 300 Kinder , festlieb gc-

srnaoekt (et galt dem Grbertstegv der Rö'olgia). wirktan mit. An
Meisten gefielen natürlich einfache Lieder, in Chor geaaagea j an
iibeerascbendftea aber war Hebers Jebeloiiverlore , voa aechs-

lehn kleioea Haaden auf vier Flügeln ausgeführt.

Thalberg bat «irb Bit der altrstee Toehler von Lablmekt.

Mad. Bmehat, Wiitwe oiaea fraexutisohro Malers, verheiratbe*.—

Fränl. Elite Meerti bat »ich bereits früher mit den auagexaick-

aelan belgischem Clariactlistra Blaei vermählt.

Im Jahr* t&42 betragen die Antraben an den 18 Theesen
van Paria die Saaae von »,6»U,i>Uü Kranken.

Die grosse Oper voa Paris bat ela neues Ballet, Namens

Di« Peri, mit Musik von BuraynüUrr, Bit Baifall gegeben.

Mad. Pauline l'iardnl - Uareia, welche jetxt In Berlia Parerc

gemacht bat, ist für die Operosaisoo voa 1844 nach Wien eogagirt

Ktdaclcurj M. Hauptmann.

trerzeichniHH neuerschienener Musikalien
und auf Musik be

Eingegangen vom 8.

Kon. Of>er!o3 Anfxtigro- VollslSoJ.

. frnnx. Text«. Letpgfg, Breitkopf a.

Adam, A., Der König v. Yvetot
Kla v.-Ansx. alt dnutsehem t

Härtel. 6Tblr.
Duuernty, J H., Le R«i d'Yvetot. Bagatelle p. lePflea. la Cbaosooette

deBcranger, intrrcalee dinsl'Opcra d'Adan. Op.122. Ebd. 12; Ngr.

Entkkauten, H., Religiöse Gesänge f. 4 Manoerst. Op. fil. Heft 2. Haa-
aover, Nagel. 14 Ggr.

Uattendorf. F., Beliebte Täaxe f. 4. Pfte. Ke. X Die FaokeUräger. Ga-
lopp. iGgr. No. 4. Georgen-Walxer. 6 Ggr. Ebead.

Hunten, F., Les bords da Rhin. Gr. Valse brill. p. le Piano ä 4 malus.

Op. 120. Leipzig, Hofmeister. 20 Ngr.
Riem, J., Die deutsche Sinrmesse ,,Hiernegt vor delaer Majestät'*
a. Orssalbegl.4stlmmlg ausgesetzt. Cola, Mathieux. 16Sgr. a.

Lnlitia. Ei ae Samml. d. aaagewahlt. Tänxa a. Marsche f. d.Pfte. Ma.30.
2 Galoppea v. A. Kern n. A. H. Rliegel. Hannover, Nagel. 4 Ggr.

Livetukiold, E. Baron dt, Sogai d'ltalla. Improviaaaioni enratteristiahe

per II Pfte. Op. 17. Leipzig, Hofmeister. I Thlr. 20 Ngv.

Urtzinff A.. Favorit-Walxera. d. Oper: Der Wildsehatx f. d. Pfte.

Leipzig, Breitkopf n. Härtel. lONgr.

IT Sammtliche rorttekeade Werk« sind durch

züglicber Werlte.
bis 14. August d. J.

Mnrrrkner, fl ., Trais Pieres faefles et agreablea p.laPiaao. Op. 7 7-

L«kptig, Hofneiatar. H{ Ngr.

M<u«kelett J., Don Paa^nale de G. Daaixetli. Faat. brill. a. d.Thtmet

favoris de cet Opera p. lePiaaa. Ebend. 25 Ngr.

Mozart, Ii A .Du Quetaors origin. p 2VioI., Alle et Vcetlearr. p. le

Pianuil malosp.K.X. Gleich auf. Na.S. Ebeod. »Ngf.
— DieZauherflifl*. Oper iu 2 Aufl. VeUataad. Kfa».-A«B. a. itatiaa.

a. drntseh«m Tc« . Slereotj p-Ausg. Barlia, WeiiU. SubScript.-

Pr. 20 Sgr. n,

Manüu, Potpourri s. die diebische Elster, f. d. Pfte. Leipxig, Breit-

kopru.HSrtel. 20 Ngr.

Schncln, M., Lieblings-Täoze f. d. Pfte. Nc. 27. Jageadsina-Galopp.

No. 2S. Amors-GISckcbeo-Galopp. No. 29. Maakeradea-Galopp. N».

30. SchottlaebeTaaae. Hannaver, Nagel. älGgr.
Thribery.S. , Gr. VaUes brill. p.le Piano sewiaar-e. 1* Pianakdmaios

aar F. L. Schubert. 0 P . 47. Laspaig, Kiataer. 1 T Mr

Feil, » H., yaiotelto. Na. 4, p. "2 V itkon», Alto et 2 Verlies Op.
Leipzig, UorneiaUr. 1 Thlr. 2i Tifr.

Brcitkopf & Härtel in Leipzig zu beziebeo.

Ankändigang.
vi \

I.

Für Männerchöre.
Die bei dorn gvoeeta Gesaasj^reat au SekweawfaM «orfehrasjeae

und mit nngetkeiltem Bcifatle aufgenommene Compositioa .

Dai Gebet der JSrde
von A. ZAHner,

befindet «seh akgWraekt ia deine rj BanaV aVasawn Werbes « I

„Der <tratmvhe Mfinnerchor"
aW ist ia allen Haeb- nnd MNaikaliewbaadlit«f>«n >• halse« r m»

««je such da* ran dsnuaUsea Compawisten eben erschienene G<

dicht L. Btcluttim:

„nie Weinreife«
ia 4 SlimmeD je.de 3 s

/4 Sgl', J^plilur 10 Sgr.
Scbieuaiugc», den iO. August 1IT4S. ., ...

'

T Conrad Ofan««r.

Dnick and Verrat* von Breitkvpf und Härtet in Leipzig.

um Google
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23,ten August. J|J SA. 1845.

ebene Melodieen, gewaltsame Abweichungen und lieber-

ginge sucht man auf, am den Schrei des Entzückens,

der Angst und der Verzweiflung auszudrücken. Solche

Componislen werden bei Empfindenden , bei Verständi-

gen ihr Glück machen, aber dem Vorwarf des beleidig-

ten Ohrs, in so fern es für sich geuiessen will, ohne an
seinem Geouss Kopf und Herz Theil nehmen zu lassen,

schwerlich entgehen. Vielleicht lässt sich kein Compo-
n ist nennen . dem in seinen Werken dnrehaas die Ver-

einigung beider Eigenschaften gelungen wäre, doch ist

es keine Präge, dass sie sich in den besten Arbeiten der

besten Meisler finde and nolhwendig finden müsse *).

Betrachten wir nun von diesem Slandpuucle aus die ita-

lienische und deutsche Gesangcullur , so ist unzweifel-

haft, dass der Culturgang nach beiden Richtungen hin

auf wesentlich verschiedenen Vorstudien beruht. Die

Gesangkunst zerfällt ganz im Allgemeinen in zwei we-
sentliche Haupttheile { der erste umfassl die technische

Slimmdressnr, der zweit« verbindet die Poesie mit dem
cultivirten Stimmvennögeo ; der erste Haupttheil, wel-

cher vorzugsweise durch Italiener auf eine höbe Stufe

der Vollkommenheit gebracht wurde, ist für den Säoger

aller Zeiten und Zonen ein gemeinsamer Kunstbodeo;

denn in jedem Sänger soll das individuelle Stimmvennö-
geo zur möglichsten Vollendung gebracht werden; sind

auch nicht zwei Stimmen durchaus gleich organisirl, so

tragen sie doch alle den Typus der menschlichen Natur,

die eben die gemeinsame und unwandelbare Basis für

alle Gesangcultnr bildet. Die Inslrumenlalstudien sind

zn allen Zeiten verschieden gewesen , weil die Instru-

mente zu allen Zeilen verschieden orgauisirl waren und
durch den erfinderischen Meascbengeist in ihrer Struclur

wesentliche Veränderungen erfahren haben ; der Piano-

fortespieler im vorigen Jahrhundert hat mit dem moder-

nen Pianisten der Jetztzeit durchaus nicht einen gleichen

Sludiengang; der Mechanismus des Instruments bedingt

eine verschiedene technische Dressur — nicht so die

Stimme; sie ruht auf der unwandelbaren Natur derMenscb-

beit, und so lange der Mensch nicht durch Gottes Fü-

gung in ein ganz anderes Wesen umgestaltet wird, bleibt

die menschliche Slimmdressnr für alle Zeilen und Zonen
auf gleicher ßa»is; mögen auch die Cullurmetboden im
Speciellen von einander abweichen, im Allgemeinen und

Die italienische Sotfeggirkunst

in ihrer Beziehung zur deutschen Gcsnngcnltur.

Von Gastav Ntueoborg.

Alle neuere Musik, sagt Goethe, wird auf zweier-

lei Weise behandelt, entweder dass man sie als eine

selbständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausbil-

det, ausübt, und durch den verfeinerten äussern Sinn

geniesst, wie es der Italiener zu thun pllegt, oder dass

man sie in Bezug auf Versland, Empfindung, Leiden-

schaft setzt, und sie dergestalt bearbeitet, dass sie meh-
rere menschliche Geistes- und Seelenkräfle in Anspruch

nehmen könne, wie es die Weise der Deutschen uud

aller Nordläuder ist und bleiben wird.

Nur durch diese Betrachtung, als durch einen dop-

pellen ariadneischen Faden, kann man sich aas der Ge-
schichte der neuern Musik und aus dem Gewirr parteii-

scher Kämpfer heraushelfen, wenn man die beiden Arten

da, wo sie gelrennt erscheinen, wohl bemerkt und fer-

ner untersucht, wie sie sieh an gewissen Orten, zu ge-

wissen Zeiten in den Werken gewisser Individuen zu

vereinigen gestrebt und sich auch wohl Tür einen Augen-
blick zusammengefunden, dann aber wieder auseinander-

gegangen, nicht ohne sieb ihre Eigenschaften mehr oder

weniger mitgetbeill zu haben, da sie sich denn in wun-
derbaren, ihren Hauplasten mehr oder weniger annä-

hernden Ramificationen über die Erde verbreiteten.

Seit einer sorgfältigen Ausbildung der Musik in

mehreren Ländern musste sich diese Trennung zeigen

and sie besteht bis auf den beuligen Tag. Der Italie-

ner wird sich der lieblichsten Harmonie, der gefälligsten

Melodie befleissigen , er wird sich an dem Zusammen-
klang, an der Bewegung, als solchen, ergötzen, er wird

des Sängers Kehle zu Ralbe ziehen, und das, was die-

ser an gehaltenen oder schnell auf eiuander folgenden

Tönen und deren aannichfaltigalem Vortrag bilden kann,

anf die glückliebste Weise hervorheben und so das ge-

bildete Ohr seiner Landsieale entzücken. Er wird aber

auch dem Vorwurfe nicht entgehe», seinem Texte, da

er doch zum Gesang einmal Texl haben muss , keines-

wegs genug gelhan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger

den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der

Dichter ausdrückt, vor Augen, mit ihm zu wetteifern
j

hüll sie für PQichl. Seltsame Harmonieen, unlerbro-

41. Jätefäa?

•) So weil Gttlha. D. Hed.

34
4
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Wesentlichen wird doch derselbe Kanslboden auf homo- I

gene Weise cullivirt werden müssen. In dieser Bezie- '

hung hat denn die alte italienische Gesanglehre für alle !

Zeiten and Zonen mibe streitbaren Werth und jeder <
. e

sangversländige wird den relativen Werth der ächten

italienischen Gesangmettwde freudig und gern anerken-
nen; weit entfernt bin ich aber, zu behaupten (wie dies

von den einseitigen Nachlrelern der alten Lehre so oft

geschieht), dass diese traditionellen „Geheimnisse" (?)

—

systematisch geordnet ein wissenschaftliches Kunstge-
bäade bilden, welches in all' seinen Tbeilen fertig und
vollendet dasteht ; dass jede Gesanglebre in sieb selbst

zerfällt, die nicht „in Allem'* mit der traditionellen Theo-
rie übereinstimmt! — Die Slimmdressur ist zwar ein we-
sentlicher Theil der Gesanglehre, er ist aber keineswe-
gs der Inbegrifl der ganzen Gesangkunst ; die italieni-

!

sehe Solfeggirkuust ist nicht das Ziel, sondern nur das i

Mittel zum Ziele; sie ist nur Hülle; die Sprache ist erst
|

der eigentliche Körper, welcher sich nur in der ätheri-

schen Hülle des beseelten Tonklanges verklärt. Wort
und Ton stehen im innigsten Verhältnisse der Wechsel-
wirkung; das Wort vergeistigt den Ton, der Ton aber i

beseelt erwärmend das Wort. —
In der Vergeistigung der Tonsprache und in der

Beseelung der Worlspracbe besteht das eigentümliche
Wesen des ästhetischen Gesäuges. Die Solfeggirkuust

und höhere Vortragskunst sind spcciQsch verschieden wie
Talent und Genie. Darum sagt Reilslab sehr wahr: eine

Bravoursäugerin wird mau durch Talent; ein grosse Sän-
gerin, d. h. eine solche, die Begriff und Ton zn iden-

lisiren vermag, nur dnreb Genie. Durch eine allerdings

«rosse, aber doch nicht unerklärliche Verirrung ist das

Publicum, ja sind sogar die meisten italienischen Sänger
der Meinung geworden, jene technische Stimmbildung sei

die höhere, ja einzige und ganze Kunst des Sängers (!),

da sie doch als — freilich unerläßliche — Elementar-

kunst ohne allen ästhetischen Werth sein kann ; sie mes-
sen die Grösse und den Werth eines Sängers fast im-

mer nach der Schwierigkeil der Passagen u. s. w. In

früheren Zeiten hat man dies nicht verwechselt; erst

jetzt ist man durch die schlechten italienischen Compn-
nislen, die ihre Arbeiten so einrichten, dass sie nnr auf

die Mechanik der Stimme ausgehen , an diesen Irrthum

gewöhnt worden. Wenn ein grosser Compnnisl sonst

eine Passage schrieb, so hatte sie jedesmal Bedeutung;
sie sollte Schmerz, Zorn, Liebe, kurz irgend eine Lei-

denschaft musikalisch ausdrücken helfen. Es war als-

dann nicht genug, dass die Sängerin die dastehenden

Noten singen konnte, wie etwa ein Clarinettist sie tu

blasen vermöchte, sondern sie mnsste zugleich in dieser

Passage die Bedeutung auffassen und ausdrücken, was
freilich die schwierigere Aufgabe, und nicht blos durch

verändertes Tempo oder Forte und Piano, oder Staccalo

und Legato zu ergänzen war. Sie sollte etwas singen

was der Componial nicht nur nicht schreiben konnte,

sondern was nur aus dem Ganzen seines Werkes zu

verstehen, und durch kein anderes Organ als die Sing-

slimme auszuführen war. Hierin lag die Schwierigkeil

und diese erneuerte sieb bei jeder besondern Note; denn
jede musate insbesondere aofgefasst werden , und bei

jeder andern Form des Ausdrucks, die der Componiat

angenommen halte, musste die Sängerin eine andere

Weise ihn wiederzugeben erfinden. Dadurch aber wurde

die Gesangkunst auf eine höhere Stufe gestellt, sie rückte

in das Gebiet der sclbsischaifcnden Künste ein. Dies

Alles berücksichtigt aber die moderne italienische Gesang-

kunsl nicht. Wer tüchtige Stimmanlage zeigt, der ist

zum italienischen Sänger geeignet; mehrjährige Uebun-

gen sind in den Gesangscbulen ausschliesslich der Stimm-

bildung gegeben ; der einzige Zweck dieser Studien ist

Ausbildung des Tones und möglichste Kehlferligkeil ; die

vollbrachte Solfeggirkunst ist die Ausstattung, mit wel-

cher der Schüler entlassen wird. Mit der gebildeten

Stimme und den angeeigneten Slimmf'erligkeilen ist es

nun sein Geschäft, sich die ihm bestimmten Rollen in

den Opern nach seiner Stimmlage, Fertigkeit und sei-

nem Geschmack einzurichten und anzueignen. Für mo-
derne italienische Composilioneu mag eine so einseilige

Ausbildung ausreichen , aber nimmermehr Tür wahrhaft

deutsche Gesangweise. Jede acht deutsche Kunstnatur

fühlt das, aber immer bleibt noch in Deutschland der Ge-
sangunterrichl im allen Schlendrian! Zahllose Solfeg-

gien, deren relativen Werth jeder Sachkenner gern an-

erkennt, werden von Italien und Frankreich in unser

deutsches Vaterland herüber gesendet, und den angehen-

den Sängern von allen Seiten angepriesen ; hunderte von

Uebuiigssluudeu werden mit diesen endlosen Solfeggir-

künsten verbracht, und doch ist Tauseud gegen Eins zu

weiten, dass die deutsche Gesangcullur bei diesem Bil-

dungsgange fast ganz unberücksichtigt bleibt, dass die

italienischen Solfcggirn nur eben der italienischen Sing-

weise förderlich werden. Die tägliche Erfahrung bekun-

det dies ganz unwiderleglich. Der italienische Säuger,

ausgestaltet mit der vollendetsten Kehlfertigkeil, bat oft

weder Sinn noch Verstand für wirklich deutschen Ge-

sangvorlrng — man köonte sagen ,, das liegt nur in dem
verschiedenen Sprachidiom'* — ich aber meine, das ist

keineswegs der Fall — denn welcher welsche Sänger

ist als deutscher Sänger jemals berühmt und bewundert

worden? wohl aber hal die Kunstgeschichte eine Menge
deutscher Sänger aufzuweisen, die in Italien als italieni-

sche Operisten Furore machten. Beschwört selbst die

allen viel gepriesenen Gesangshelden aus dem Grabe ber-

auf und gebt ihnen Sebastian Bach oder andere derartige

Meisler (die die italienische Gesangmelhode nicht zum
Maassslabe ihrer Vocalcompositiooen nehmen) zum Vor-
trage; ruft jene italienischen Gesangsriesen auf unsere

beuligen deutschen Bühnen, wo die Sängpr oft in den
miserabelsten, unsangfoarslen Texlonlerlagen italienische,

deutsche, französische, dänische n. s. w. Vocalpartieen

reprnduciren müssen , und sie würden sagen , was die

italienischen Sänger aller Zeil sagen : ..Wir singen nur
Gesangpartieen , die nach unserer Methode, in unsera»

Sinne cantabel und dankbar sind, d. h. in denen wir un-

sere stereotypen Stimmkünsle ad libitum zur Schau stel-

len können." — Wer es anders weiss — er rede, ich

nehme mit Freuden Belehrung an. Es kann freilich nicht

in Abrede gestellt werden, dass der grü&sle Tbeii deut-

scher Vocalcoroponisten, sonst wie jetzt, unsaogbare Me-
lodieeo erfinden , die der Kehle widerstreben , wie die

Digitizod by GooqI*
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harte Nuss dem Zahne; aber Sebastian Bach mit einem

grossen Heere deutscher Meister, die von italienischer

Siagweise leider wem»; wissen and verkleben, sind nun

einmal da, sie stehen, abgesehen von ihrer Unsangbar-

keil, auf einer solchen Kunslhöhe, sind mit unserm

Kunstsein und W irken so verwachsen, dass wir sie un-

möglich in das Reich der Vergessenbeil stürzen können

und wollen; wenn sich alle italienisirenden Sänger kalt

von Sebastian Bacn abwendeten, so würde ich z. U. die

Partie des Jesus in der grossen Passion doch für die

höchste Aufgabe halten, welche ein deutscher Sänger zu

lösen bat. Wehe! rufe ich aber allen Gesanglehrern zu,

die nosichern und noch uuausgebildeten Sängern derar-

tige Werke einsludiren ; wo die Solfeggirkunst aufhört,

da Tängt erst die deutsche Vortragskunst an. —
(Beichlois folgt.)

R E C E R 8 I O X
Ferd. ffi/Ier: Sechs Gesänge für eine Singstimme, mit

deutschem und italienischem Texte (sei Pezzi per

canlo) mit Begleitung des Pianoforle. Op. 23. Ber-

lin, bei A. M. Schlesinger. Pr. l»/9 Tblr.

Gm das Titelblatt nicht mit „Sei Pezzi per canlo"

zu beginnen, und auf diese Weise manche Käufer deut-

scher Zange abzuschrecken , hat die Verlagshandlung,

gut merkanliliscb, die deutsche Bezeichnung au die Spitze

gestellt, obgleich die deutschen Texlesworle nur als eine

(übrigens meist gelungene) Ueberlragung des italienischen

Originals erscheinen. — Auch weht uns aus den Welo-

dieen der ,,Pezzi" eine so milde, sanfte Luft entgegen,

die offenbar aus dem Lande kommt
, ,, wo die Cilronen

blühen ," indess der harmonische Theil Zengniss gibt

von deutschem Grund und Boden. — Wir opponiren

übrigens dem IHüllnerschen Ausspruche:
,

, Nie sollten

Nord und Süd sich küssen" auf das Entschiedenste, und
sind des Glaubens, dass eine sinnige Vereinigung von
Erst und Milde, von Kraft und Anmulb künstlerischen

Gebilden einen ganz eigentümlichen Heiz verleibe; und
dieser wobltbuenden Verbindung begegnen wir mit Be-

hagen in diesem Werke eines deutschen Componislen,

der aber mit vollen Zügen italienische Luft gealbmel
bat. — Bezeichnen wir nun die einzelnen Blumen die-

ses duftenden Strausses etwas näher.

No. 1. Pregbiera. Ein einfach edler Gesang, zu-

on fast leidenschaftlicher Wärme durchdrungen,
ohne die religiöse Haltung zn gefährden. Wie schön
ist in dieser Beziehung die Stelle: ,,Coi la morte al-

ssen, gran Dio, fa che cessi il mio penar!" Und wie
eindringend wirkt, kurz vor dem Schlüsse, bei der Wie-
derholung des : ,,Nume interno! " die leidenschaftliche

Steigerung der Melodie zur Nonel — Ein ungewöhnli-
cher, doch ungesucbler analoger Scbluss rundet den gan-
zen, schönen Gesang Irefflieh ab. —

No. 2. Serenata del Murinaro. Oie wogende Be-
gleitung nicht allein bezeichnet Element und Individua-
lität des dicblerischeu Stoffes ; auch das Ganze bat etwas
Naturgetreues und Abgeschlossenes. Der Gesang erhebt

sich vorzüglich bei den Wendungen nach C- un
(die ursprüngliche Tonart des hübschen Liedes ist A moll)

zu so frischem Leben und heiterer Aumulh, dass man
behaglich mit dem Säuger auf seinein sanften Wellen-
pfade u mhersc Ii aukelt. Viele freundliche Züge treten

aus dem Ganzen noch besonders wobllhuend hervor. Wie
anziehend wirkt z. B. bei der Stelle-. ,,Ab, forse il

ciglio laoguido," bei liegenbleibender Harmonie von Cdur,
die der Melodie folgende Sexte in der Begleitung, was
sich später in A dur wiederholt. Ueberbanpt beweist
unser Componisl ein ganz vorzügliches Talent in zweck-
mässiger, nicht überladener, und doch fast immer be-

zeichnender Begleitung!

No. 3. Canzone popolare: Lucus a non lucendo!

Das Populäre liegt wohl nur in dem Gedanken der Dich-

tung, dass die erste Liebe ihre eignen, süssen Schmer-
zen habe. — Populär, auch im bessern Sinne des Wor-
tes, wird dieser Gesaug wohl kaum werden, wenn wir

auch einige geistvolle zusagende Wendungen nicht ver-

kennen. Manche Fortscbreitungen sind hart und uner-

freulich. —
No. 4. Alla luna. In der Form des eigentlichen Lie-

des gehalten, und als solches trefflich. — Der glücklich

gewählten Tonart Des dur ößoen sich so interessante

nahe und ferne Beziehungen, die der gewandte Har-

mouiker so glücklich benutzt, dass der kleine Raum der

lieblichen Canzonetta sich zu erweitern scheint. — Die

Consequenz der Schreibarl beireffend wollen wir nur

bemerken, dass der Bass im siebenten Tacte offenbar

richtiger Fes statt E heissen müsse.

No. 5. L'invocazione. Eine recht innig empfundene
Apostrophe an den verklärten Geist der Geliebten, mit

reicher, bebender Begleitung. Die Wendung nach G dur

ist eben so richtig molivirt als wirkungsvoll, und die

Worte: „ch'io venga in eiel con te" empfangen nun

ihre wahre Bedeutung.

No. 6. II desiderio. Schon die wenigen Tacte der

Einleitung sprechen das Gefühl der Sehnsucht wahr und

schön ans, und so ist auch das ganze kleine Stück der

zuweilen milde, dann auch leidenschaftliche Ausdruck
dieser Empfindung. Nach dem lebensvollen Mittelsatze

tritt die geschickte Wiedereinführung des Hauptlbema 's

besonders güoslig hervor. Das Bestreben des Compo-
nislen, seioe Schlüsse vom Heerwege des Gewöhnlichen

zu entfernen, zeigt sich fast in allen Stücken dieser Samm-
lung, und auch in diesem ,, desiderio" mit günstigem

Erfolge.

Wir schliessen unsere kurze Besprechung mit dem
Wunsche, dass diese von schönem Talent und gebilde-

tem Geschmack zeugende Sammlung recht bald die weile

Verbreitung und Anerkennung finden möge, die sie ver-

Nachrichten.

Dresden, den 2. August 1843. Statt eines Berichtes

aus Berlin, wn im vergangenen Monat, ausser dem im

t des ülello beendeten Gastspiele des Tenori-
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steo Schmetter, und dem Auftreten der berühmten Sfio-

geriu Viardot- Garcia in zwei drama lisch musikalischea

Acadeuiieeu im königl. Opernhause und einer Soiree im

Saale der Siugacademie, nicht i musikalisch Interessantes

vorgekommen ist, iheile ich Ihnen Einiges von hier ans

mit, da die Anwesenheil des sehr beliebten Sängers Mo-
riani die italienische Oper in neuen Schwung gebracht

hat, wogegen aber die deutsche Oper, bei der Entfer-

nung Tichatscheck's auf Ungern Urlaub und dem tem-

poraren Verlust der Mad. Schröder - Decrient (welche

indess im October auf der hiesigen Bühne als Gast wie-

der auftreten wird), gänzlich feiert.

Srit ine'nem hiesigen Aufenthalt ist Moriani bis jetzt

in den Uo/uMelti'schta Opern Lucrezia Borgia alsGennaro
(2 Mal), Lucia di Lammermoor als Edgardo (3 Mal), Linda di

Chamounix als Viscouie diSirval(3Mal), Belisarioals Ala-

miro mit grossem Reifall als Gast aufgetreten. Die frische,

wohlklingende und starke Uruslstimnie dieses Tenoristen

thut besonders wobl im trclllicben Mezza voee. Leider

benutzt derselbe nur öfters das l -et mittel , sein Piano

bis zur übermässigen Stärke des Tons anwachsen za

lassen , was nicht immer als schön zu bezeichnen ist.

Das Falsett wendet Moriani nur seilen, und dann sehr

vorsichtig an. Seine Persönlichkeit ist empfehlend und
die mimische Darstellung für einen Sänger genügend.
In den genannten Opern sang Mad. Spat3er- Genliluomo
die Lucia und Linda sehr angenehm, Dem. Wüst die

Lucrezia Borgia mit dramatischem Ausdruck. Herr IVach-
ter rührte die Rolle des Vaters der Linda cbaracleri-

stisch und kräftig durch. Der beliebte Komiker Herr
Räder sang und spielte den Marcbese in Linda mit vie-

ler Gewandtheit, aar fast zu karikirt in der Darstellung.

—

In der katholischen Hofkirche wurde ein« Messe voa
Reissiger in Dmoll von gediegener Arbeit und ange-
messenem Styl vorzüglich ausgeführt, wi« überhaupt die

königl. Capelle sowohl in der Kirche, aU in dea Opera
höchst Ausgezeichnetes im trefflichen Ensemble leistet. —
In der evangelischen Hofkirche zeichnet sich noch fort-

während der verdienstvolle Hofarganisl Johann Schnei-
acr durch sein treffliches, gediegenes Orgelspiel in den
Präludien, Fugen und Cboralzwischenspielen aus. — Ein
italienischer Barilonisl Signor Giabatta, Academico fil.tr-

monico di St. Cecilia in Roma, trat als Gut in der
Oper Lucia di Lammermocr als Lord Enrico Astbon
wirkungslos auf, da seine Summe nur schwach und we-
nig sonor war. Desto mebr erfreute MorianCs seelen-

voller Gesang als Edgardo, besonders in der Sterbescene

im dritten Act. Am 29. Juli wnrde Belisario im Gan-
zen vorzüglich gegeben. Signor Zeni führte die an-

strengende Titelrolle in den beiden ersten Acten gelun-
gen durch, im dritten wurde er durch plötzliche Heiser-

keit behindert. Die Antonina sang Dem. Wüst mit lei-

denschaftlichem Ausdruck und kunstgeübt, wenn auch
nicht mit der vollendeten Fertigkeit einer van Hasselt.

Die Partie der Irene führte Dem. Thiele, eine junge,

talentvolle Säogerin von angenehmer Stimme, besonders
im zweiten Act die gemülhvollen Scenen mit dem blin-

den Vater, recht gelungen durch. Den Alamiro sang
Signor Moriani vortrefflich, insbesondere die glanzende
Arie im drillen Act: „Trema Bizanzio," nach welcher

I der enthusiastische Baifall kaum enden wollte. Es wird

nun Lucrezia Borgia noch wiederholt und dann die mm
j

Oper Rolla von Ricci gegeben werden, worüber künftig

das Nähere. Diese Woche hat das Volksfest auf der

[

Vogelwiese den Vorrang vor allen Kunslleiatungen, beton-
1

ders da die Witterung solche« begünstigt. J.P.S.

Hamburg, im Juli. Der April -Monat war reich

an ConcertautTührungen. Der Concerte voa Ernst ans
1

Döhler ist in meinem letzten Berichte schon gedacht

und so habe ich nur noch folgende zu erwähne«. Am
Montage in der Charwoche veranstaltete Capellfneister

Krebs ein Concerl im Colosseum , welches sich aowokl

durch die grossartige Besetzung des Orchesters — es

war 120 Personen stark— als durch die treffliche Exe-

cutirung der drei Ouvertüren zu Egmont, Olympia and

Teil auszeichnete. Die Gesangvorlräge in demselben

i
waren schwach. Ein Duell aus Ferdinand Cortez, voo

Fräul. Jasede nnd Herrn Wurdti gesungen, wnrde durch

Schuld der Sängerin total umgeworfen. BeeÜioven's voll-

ständige Musik zu Egmont mit der Deciamalion voa Mo-
sengeil war die Hauptnummer des Concerts. Allgemein

ward aber bedauert, dass keine Symphonie ausgeführt

wurde, zumal die vorzüglichsten hiesigen musikalischen

Kräfte im Orchester versammelt waren. — Zum Besten

des Kirchenbaues fand am Cbarfreitage ein Leaceii im

Stadtlhealer stall, wozu Rossinis Stabal malcr ausge-

wählt worden war. In unserer Arrangements - liebenden

Zeil — Lieder mit Worten werden zu Liedern ohne

Worte und Lieder ohne Worte sogar zu Liedern mit

Worten umgewandelt — könnte es leicht kommen, isss

dieses Stabat maier in eine komische Oper melamorpbo-

sirt würde, wozu eigentlich nur ein gewaodter Libretto-

verfertiger erforderlich ist. Die Aufführung desselben

allhier war durchweg missrallien, dass sie kaum mit einer

guten Primavistaprobe verglichen werden kann. — In

der Michaeli8kirche wurde auch Mendelssohns Paulus

wiederum zur Aufführung gebracht, und zwar unter Lei-

tung des Herrn Grund und zum Besten der hiesigen

Warteschule. Die Ausführung stand im Allgemeinen den

früheren hier gehörten nach. Tbeilweise waren Chor und

Orchester zu schwach — letzteres hatte mindestens dop-

pell so viele Streichinstrumente enthalten müssen— theils

|

hatte man sich auch manche Auslassungen erlaubt. Die

Unkosten eines solchen sogenannten YVohltbäligkeitscau-

,
certs beiragen gewöhnlich zwischen 1500 bis 2000 Mark
Couranl, wofür sieb doch wohl eine in allen Tbeilen

gute Aufführung erzielen lassen sollte, zumal der Sing-

chor bei solchen Gelegenheilen keine Kosten verursacht.

—

Ein Violinvirtuns , Herr Häuser aus Wien, gab eine

Soiree musicale and spielte nachdem ein Mai in* Thea-

ter in den Zwiscbenaclen. Er zeigte sich als ein sehr

tüchtiger und gewandter Spieler. Die übertreibenden An-

j

preisungen aber in öffentlichen Blättern, die ihn ohne

Weiteres den ersten Virtuosen der Jetztzeit nannten,

|

können seinem Auftreten nur schaden. — Für die im

|

sächsischen Erzgebirge Leidenden ward auch noch von

! Herrn Ölten ein Concerl mit glänzendem pecuuiären Er-
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von Mendelssohn s dritter Symphonie in A minore. Aus-

sen lern brachte das Programm die Coriolan - Ouvertüre,

Beethoven 's Marsch zu dem Schausniel : Die Kuioen von

Athen , Serenade von Paer und den zweiten Act von

Glucks Orpheus. Man sieht, dass die Auswahl kunst-

sinnig nnd interessant war und die Ausführung bot nicht

minder manches Erfreuliche. Die Symphonie von Men-
delssohn ist ein anziehendes Werk, welches man beim

öfteren Honen immer lieber gewinnen wird. — Oa ich

gerade über Concerle berichte, so will iefa hier zugleich

noch das von Fr. Lisst im Stadl thealer ermähnen. Herr

Lisst überraschle uns mil demselben am 26. Juni auf

seiner Durchreise von Petersburg nach dem Hbrinc, au

dessen Ufern er die Sommermonate zu verleben gedenkt.

Von seinen Vorträgen war die Ausführung seiner Don
Juan -Fantasie ganz ausgezeichnet und gehört diese zu

seinen gelungensten Leistungen. Sein Begleiter Herr
Ciabatta, italienischer Kantonist und Mitglied der Aca-

demia Glarmonica zu Knm, sang mehrere Piecen von Mtr-
cadante und Dnnizetti zwischen den Solovorträgen,

konnte aber, obgleich Liszt selbst am Piano begleitete,

keinen günstigen Eindruck hervorbringen.— Ernst, Olt

Bull und Hohler sind hier auch wiederum auf einige

Tage gewesen, ohne sich aber öffentlich hören zu lassen.

0/e Bull beabsichtiget diesen Sommer sich nach Nord-

america einzuschiffen. Fanny Elslers Triumpbzüge allda

werden noch manchen Künstler zur Fahrt nach den jen-

seitigen Hüsten des atlantischen Oceans verlocken! —
Das Theater war in den letzten Monaten sehr reich

an Gästen, arm aber an guten Aufführungen. Jetzt sind

es bereits sieben volle Monate, dass kein neues Werk
zur Darstellung gekommen ist! Das Reperloir leidet an

einer hier früher nie gekannten Einförmigkeit. Donizetti

und Auber kommen am Häufigsten vor, zuweilen auch

Meyerbeer. Zur guten Besetzung einer deutschen Oper
reicht aber das jetzige Personal auch nicht aus. — Im
April gaben italienische Sänger, die Herren Montresor,

Pa/trmieri ,
Ferrari, Tom und Rocea , einige Scenen

ans Rossini"sehen und BellinCscatn Opern in Costüm

in den Zwischeuaclen des Schauspiels und erwarben sich

Beifall. Herr Ferrari besitzt eine schöne Tenorstimme,

welche aber noch sehr geschult werden muss. Herr Mon-
tresor zeigte , dass er früher wohl einer der besseren

italienischen Sänger gewesen ist. Paltrinieri ist ein bra-

ver lWili»ni>l, Tvrre und Hocca sind hingegen ganz und

gar Invaliden. — Mit vielem ficlat wurde «ine ans 15
Personen bestehende französische Operngesellschafl unter

Direclion von Armand und Hebert- Massy angekündigt.

Von den verheissenen zwölf Vorstellungen kamen aber

aus Mangel an Beifall nur sechs zu Stande. Diese wa-

ren die Krondiamanlrn und der schwarze Domino von

Auber, die weisse Frau von Boieldieu, die AlpenhülLe

von Adam, und die Krgimeulstocbler von Donisetti.

Ausserdem kamen noch einige Vaudevilles zur Auffüh-

rung. Mad. Hebert- Massy, die Prima -Donna, ist das

einzige Mitglied der Gesellschaft, welches Beachtung ver-

dient. Die Stimme derselben ist freilich schon passirt,

sie besitzt aber einen kunstgerechten , gebildeten Vor-

trag in äebl französischer, leichter und graeiöser Manier.

Der Tenorist Herr Bonnamy bat eine so schwache und

dünne Stimme, dass sein Gesang im Ensemble, selbst

bei Pianissimobegleilung des Orchesters, völlig unhörbar
ist. Alle übrigen Mitglieder der Gesellschaft sind nur

Schauspieler und zwar zweiten und dritten Ranges. Das
hiesige Cliorpersonal halte bei diesen Vorstellungen di«

Aufgabe , die mit deutschem Text früher einstudirten

Chöre französisch zu singen , wobei denn auch manches
Unverständliche zu Gehör kam ! — Eine junge Hambur-
gerin, Fräul. Beer, machte als Vitellia in Mozart s Ti-

tus ihren ersten theatralischen Versuch und zwar mil

entschiedenem Glücke. Sie ist bis jetzt allein Schülerin

von Mad. Cornet und macht ihrer Lehrerin Ehre. Die
Stimme ist ein umfangreicher Mezzosopran von schöner
Klangfarbe. — Herr Emmerich vom Sladllhealer in Bre-
men und Herr Maarder von Carlsruhe gastirleu in M< •

hurs Joseph , Erslerer als Jacob mil eiuigem Beifall,

Letzterer als Simeon ohne Beifall. — Herr Brassin vom
Mannheimer Sladllhealer sang drei Mal, nämlich den
Caspar im Freischützen, den Don Juan und den Beicoeur

im Liebestrank, ohne Anklang zu Gnden. Derselbe hal

I
einen frischen, sonoren Bariton, ist aber als dramatischer

J

Sänger noch Anfänger. — Herr Kaps
,
Tenorist, und

Herr // m/r, Baritonisl, bride vom Higaer Thealer, sind

nach Beendigung ihres Gastspiels alibier cngagirl wor-
den. Herr Kaps ist in kleinen zweiten Partieen ein sehr

brauchbares Mitglied, Herr Wredc wird aber sich wohl
1

nie die Gunst des Publicums erwerben köunen, da seine

Leistungen zu untergeordneter Natur sind. — Das Gast-

spiel des Fräul. Capitata aus Frankfurt begann unter

höchst günstigen Auspicien mil der Valentine in den Hu-
genotten. Die folgenden Bollen aber wurden durch sie-

lige Unpässlicbkeit des Fräul. Capitain sehr beeinträch-

tigt. Im Robert der Teufel mussle sie sogar nach dem
ersten Acte wieder abtreten. Nichtsdestoweniger ver-

dienten und fanden ihre Leistungen vielen Beifall. Fräul.

Capitain ist eine vortrefUiche dramatische Säugerin, die

auch in der Darstellung Ausgezeichnetes leistet. Die

|

Stimme, obgleich niebl stark, aber sonor, ist tücblig ge-

bildet und der Vortrag zeugt von geläutertem Geschmack.
Allgemein wünscht man, dass sie baldigst Hamburg wie-

der mit ihrem Besuche erfreuen möge. — Augenblick-
lich gastirl hier Herr E. Mantius aus Berlin. Er ist be-

reits im Teil, Liebeslrank , im schwarzen Domino und
in der Nachtwandlerin aufgetreten und zwar mit gleich

gläuzeudcu Erfolge wie früher. Es gibt in Deutschland

jetzt wohl sehr wenige Sänger, die m der musikalischen

Bildung mit Mantius auf gleicher Slufe sieben. Nicht

allein, dass er im Vortrag italienische von französischer

nnd beide wieder vnn deutscher Musik stets zu unter-

scheiden weiss , sondern auch die Eigentbümlicbkeiten

eines jeden Componisten werden von ihm gewissenhaft

beachtet und es ist daher jede seiner Leistungen immer
ein abgeschlossenes Ganze. Dabei ist Mantius nicht al-

lein ein gcisl- sondern aueb ein gemülhreieber Sänger. —
Das Copenhagener Bnllelpersonal unter Direclion des

Herrn Bournonville erwirbt sieh hier mit seinen Vor-
stellungen viel Beifall. Bis Jetzt sind zwei vollständige

Haltete in Scene gegangen: Napoli, und Toreado. Den.
Maria, erste Sololänzerin in Paris, hatle in beiden die

Hauptrolle auszuführen. Die Musik dazu von Helstedt
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and Gade, gross teolheils »rrangirl, ist sehr geschmack-

voll und zeichnet sich besonders durch got« Instrumen-

tation aus. — Von Ole Bull werdeo einige Com Positio-

nen bei Schuberth u. Comp, erscheinen, welche im Vor-

aas von der Verlagshandlung sehr belobt und angeprie-

sen werden. Nous verronsü — — /••

Feuilleton.
In der Naebt ron 18. sem 19. Augost ist das grosse Opern-

haus zu Berlin ein Raab der Flammen geworden. Ausser der Mu-
sikaliensammlung konnte fast gar aiehU gerettet werden.

Dmjirhoek bat in London nicht weniger als 15 Csneerte ge-

geben und nolto onore e mnllo eontaole geerotet. Er wollte von

dort oaeh Wiesbaden, Baden, Beigieo, Holland reisen uod im Win-
ter nach Paris xurückkehren. — Gleichzeitig mit ihm fand das

Wanderkind Fiitteh, ebenfalls auf" den Pianoforte, in London den

lebhaftesten Beifall.

Gestorben iat ein Mitglied des Comite für den Mosikerverein

so Paris (s. d. Bl. No. 27), der jnnge talentvolle Demouy , Vor-
geiger an der xweiten Violine im Orchester der komischen Oper.

Anf Anregung des H«rrn Bottie de Toulmon , Bibliothekars

an Pariser Coaservatoriun der Musik, bat das historische Comite
im französischen Ministerium des Innern beschlossen, alle seit dem
Mittelalter bis zo Anfang des 17. Jahrhundert auT den Text des

Homme arme eomponirte Messen zu sammeln nnd herauszugeben.
St« belaufen sieh auf mehr als 300.

Das vierte norddeutsche Musikfest (s. d. Bl. S. 483) ist am
1-4., 15., 17. nnd 18. Juli zu Rostock gefeiert worden. Der Sän-
gerchor bestand aus 310, das Orchester aus 150 Personen. Marsch-
ner nnd Pott dirigirten. Aosser mehreren Symphonieen, Coneer-
ten und Ouvertüren wurde Hundert Judas Makkabios «od Men-
deluohtt'i Lobgesaog aufgeführt. Solo's sangen die Damen Marsch-
ner, Schlegel, Schlott und Uahn, — die Herren Deitmer, Holff,
Kiel, Zsehiesche und f/'iedemann. — Das fünfte norddeutsche

Bei dem bekannten Streite zwischen Gluek't und Picrints An-
hängern ia Paris berechnete man den Ertrag, den die beiden Opern i

Gluck's Iphigenie and PietinCs Roland In ihren ersten zwölf Vor-
stellungen gebracht hatten, and es ergab sich Tür die G/ueJt'scbe

Oper die Summe von 70,818 Livree 5 Seos, für die Ptccinfscbe

die Summe von 99.4M L. 5 S. — Meyerbeer' s Robert der Teu-

fel soll 1,200000 Pranken eingebracht haben.

Mainzer setzt sein bekanntes Unternehmen, die Konst des Ge-
sanges als ein allgemein menschliches sittlich -religiöses Bildoogs-

mittel nnter die Massen des Volkes einzurühren, aoeh in England

it dem besten Erfolge fort. Berichte darüber enthält die bis

April 1843 von ihm herausgegebene Musical Times and Sing'tng

Clrcotar. In London selbst wird die Zahl der Schüler aaf 6000
geschätzt; viele bedeutende öffentliche Anstalten haben eiozeloe

Classen errichtet Fast eben so viel Zöglinge sind in Brigatoa.

Sie gehören den verschiedensten Alters- und Haogstafen an; das
Honorar für 4 Standen moaatlicb beträgt einen Sixpeoce (18 Kreu-
zer). Ununterbrochen erhalt Mainzer Einladungen ans anderen

Städten, um auch in diesen sein UnterriehUaystem einzuführen.

Am 30- Jali faad «u Oberursel das zweite Tannuxsängerfest

eine sehr cemütblichc Feier. — Mehr in's Grossartige Bei das •
I

1. und 2. August zu Sehweinfurt abgehaltene fränkische Mäunerge-
sangfest, woran 33 Vereine, ungefähr 400 Sänger, t bat igen Antheil

nahmen. Ba war eine besondere Festhalle dazu errichtet worden,
welche 2000 Zuhörer fasste.

In USkneCt, des Dresdner Bildhauers, Werkstitte, wird jetzt

die Beethoven Statue für den Guss in Nürnberg vorbereitet. Herr-
lich ist es zu sehen (sagt ein Correspondent der AAZ

, wie der
Künstler dem Wilden, Schroffen und Trotzigen der Gesichtszüge

des grossen Musikers ein edleres Wesen verleibt durch die innere

Bewegung des Sehalfenden Genius, die er eben zum Ausdrucke ge-

langen lässt und mit jenem in harmonische Verbindung gebracht

bat. Die Reliefs, welche die Seilen des Pirdeslals schmücken sol-

len , sind nun auch beendigt! vier Figuren in Medaillons sollen

die verschiedenen Richtungen der zVee/Aoren'schen Musik bezeich-
nen. Die erste, für die linke Seite, im Haut- Relief, aa der Or-
gel aitzend , stellt die geistliche Musik dar; die zweite, an der
rechten Seite, mit zwei Masken und der Doppelflöte, repräsenlirt

die dramatische Musik. Die Vorderselte nimmt, Bas- Relief, die

Symphonie ein: eine schwebende weibliche Figur, umgeben von
vier Knaben in verschiedenen Bewegungen und mit eigentümli-
chen Attributen (die vier Tbeile der Symphonie vorstellend). Die
vierte Figur ist die Fnntasie, auf einer Sphin\ reitend, um die

Vertranlbeit der jSerrAown'schen Mose mit dem Ritbselbaftea ca
bezeichnen.

Das Oratorium „Moses" von Marx wird von dem Suiter'

-

sehen Musikvereine in Erfurt , dem sieh ?.nr Mitwirkung hei die-

sem Werke nach eia bedenteodes Cfaorpersooal, hauptsächlich durch
die Bemühungen de* Musikdtrector Golde, angeschlossen bat, am
14. October aufgerührt werden. Marx wird seihst dirigiren.

Hedacteur : M.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 15. bis 21. August d. J.

Admm, A., Rondoletto aar 1'Opera t Le Roi d'Yvetot, p. le Pfte. Leipzig,
Breitkopf et Hirtel. Iii Ngr.

Alard, D , 10 Stades melod. et progr. p.le Vision av. aee.d'un 2*Vio-
lonadlibit. Op. 10. Cah. 1. Brauaachwcig, Spehr. 20Ggr.

— Fant. p. Violon av. Pfte aar: Anna Bolena. Op. 1 1 . Ebd. iTbtr. 4Ggr.
Albrrtmi, L., L'Adien du Guerrier. Rom. miltt. p. uneVoixav. Pfte.

Maiai, Schott. 16 Kr.
Auhtr,D. F. E-, Le Dncd'Olonne. Airsarr. en Harmonie par J. Mohr.

Ebend. 10 Fl. 48 Kr.
Ä«eA,iJ.S.,Compositions p, le Pfte sauset av.ace. Edit.nouv. Cah. 9.

(Scbluss.) Leipzig, Peters. 4Thlr.
— 3 Heft« Sonaten f. Violine allein. Heft 1. «Senaten. Studio ossia 3

r. IThlr.

Btmck, C, Um Mitternacht v.J. Rückert, f. 1 Sopran- od.

'

Pfte. Braunschweig, Spehr. 6Ggr.

Beethoven, L. Roadeaa p. le Pfte tire da Coneerto Op. 73. Leipzir.
Breilkepf et Hirtel. 22; Ngr.

Benedict, J., Frihliogsklage v. A. Lebret f. Sopran od. Tenor «. Pfte.
Braaoscbneig, Spehr. 6Ggr.

Bettini, Ii . 50 Prcludes p. le Pfte. Saite 3. Mainz, Schott. 1 Fl. 48 Kr

.

— (Le double Diese. Raodino-Etade p. le Plte. Op. 143.
1 Fl. 12 Kr.

BunjmüUer, F., Diana. ValsebrIH. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.
— La Montagnarde. Valse brill. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.
-LaReiae des Pees. Valae brill. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.
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Burawmüer, F., Doux Souvenirs d'H. Dugied (Haider Traum schöner

T'j ••<••, Melodiep. aneVoixav. Pfte. Maioc, Scholl. .'7 Kr.

C.j It.. Souveair ü Ernsl. Le Carnevel de Venise transerit p. lePfte.

Copenbagen, Lose et Olseo. 12: Ngr.
Caeäia, eioe Zeitschrift f. d. musikal. Well, beraasgeg. v. einem Ver-

eine v. Gelehrten, Kunstverständigen u. KÜQttlern. Bd. 22. Heft 87.

Mit Intelligenzblatl u. 5 musikal. Beilagen. Mainz, Schölt.

Ckuwtnl, F.X., Polp. amüsant et noo dilficilc en Forme de Fantaisic de

l'Opera .- Belisario. Op. 03. No. 5. Berlin, Schlesinger. 1' Sjr.

— Potp. aaosael et aon dUEcile en Forme de Fant, de l'Üpera : Gemma
dtVergy. Op. 69. No.4. Ebcnd. 12: Sgr.

Comtaue.J., Aprile (Frühling); Notturno ä 2 Voci con Pftc. Wien, Mr-
ehetli. 30 Kr.

Gort, J. y Lc Prinlcmps. L'Ete. L'Aulomne. L'liivcr. Album romanl.

d'Arieltea, de Nocturnes et de Duos ital. av. Pfte. Cab. 4. Ebd. 2 Fl.

Cttrschtnann , /•'.
. Die Kose o. R.Schumann Volksliedcbcn v. Rückerl.

t Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Braunsrhweig, Spehr. 4 Ggr.
( :rmj, C, Melodie sentimentale et Cadence agileep. I« Pfte, Op. 688.

Ebend. HGgr.
— lilode gcni'-ral. Eneyrlopedie d. Passages In III. p. le Pfle tirees des

Oeuvres desPianistes anciens et moik-ms rrcurillirs, doiglces et ran-

gees en ordre chronolnpiquc. No. 1— 4. Wien. Mecbrtti. i I FL
fiiiklrr.T., Adieu a Copeohagae. Korn. p. Pfte elViolon. Copeohagfn,
Lose et Olsen. 10 Ngr.

Ihniirtti, C, LnFille du Regiment (Marie nd. d. Regimenlstnchter).

Opera com. en2 Act. arr. 4 4 m. p. lePfte. Mainz, Schölt. 7 Fl. 12 Kr.

— Italien. Ou verl f. d. PH«- zu 4 Händen. No. 2. Asscdio di Calais 45
Kr. No. 3. Gemma diVerpy I Fl. No.4. Sancia diCaaligliu 30 Kr.

Prag, HolTmann.
— Italien. Ouverl. f. d. Pfle. No. 2. Anedio di Calais 30 Kr. No.3.
Gemma di Vergy 38 Kr. No. 4. SaneiadiCastiglia 20 Kr. Ebend.

Drryichoek, st., La Coupe. Chanson a boirep. Ic Pfle. Op. 25. Mainz,
Schott. 45 Kr.

— Moreeau deConcert p. le Pfle. Op. 27. F.bend. 2 Fl.

— Six Airs ecossaia transcrits p. Ic Pfte en Forme d'Ktudes. Ebcnd.

1 Fl. 30 Kr.

Dwcrnoy, J.B., Bagatelle p. le Pfte snr une Chansonette Napolitaine.

Op. 12 i. Leipzig, BrcitkopTcl Härtel. 15Ngr.
-Tarenlelle de Naplcs p. lePfte. Op. 125. Ebend. !5Ngr.
Euer, II., Schlummerlied u. Sie liebt dich v. K. C. Tenner f. 1 Singst.

.Pfle. Op. 7. Mainz, Schott. 27 Kr.
— Hol' über v. K. C. Tenner f. I Singst, m. Pfle. Ebend. 27 Kr.

-Miilterscelcn allein v. K.C.Tennerf. I Singst, m. Plte. Ebd. ISKr.

-Das Wirtbshaus am Übt in v. K. C. Tenner f. I Singst, m. Pftc. Eben-
daselbst. 18 Kr.

FJueJk, C, PrrmieresPonsccsmusie. No. 1. Romance. No. 2. Barca-

ralle. No.3. Mazurka) p. lePfte. Op. 3. Wien. Mechetli. 30 Kr.

Gade,XJF., NordiskrTonebilleder. Fanlasier for Pfte for4Häudcr.

Op. 4. Coponhagen, Lose o. Ollen, i " \'gr.

-Frühlingsblumen. 3 Stücke f. d. Pric. F.bend. lONgr.

Gesänge, mehrst-, a. d. ersten Abtheil. d. Mozarl-Alboms in Stimmen
gedruckt. Von einem Verein berühmt. Meister f. 2 Ten. u. 2 Bassst.

Braanscbivrjg, Spehr 16 Ggr.

'•n try, L'ne fievre brnlanle de Riebard Coeor de Linn av. Piano-Aecom-

pagnemenl d'A. Adam. Mainz, Scholl. 27 Kr.

Uni/iln.J., Oeuvre* complets. Cab. IV. eonlenant: Na. 1. Sonate in G
p". lePfte. 10 Ngr. No.2. SonaleinBp. IcPfle. 10 Ngr. No.3. Sonate

in D p. lePfte. lONgr. No.4. Sonate in C p. le Pfte. 10 Ngr. No. 5.

Sonate in G p. le Pfle av. Vi »Ion 20 Ngr. No. 6. Sonale in Fp. le Pfte.

lONgr. No.7. Varial. p. IcPrte. lONgr. No. 8. Triop. Pfle, Flute

et Vcelle. 25 Ngr. Nonv. Edit. Leip'ig, BreitkopfetHnrtel.

BrUer,S., Die Forelle. LaTruiledeF. Schubert. Capriee brill. p. le

Pfte. Op.33- Berlin, Schlesinger. 171 Sgr.

— Erlkönig. Le Roidesauloesde F. Schubert. Balladep. lePfle. Op. 34.

Ebaad. 17lSgr.
— DiePost. La Poste de F. Schubert. Improvisata p. lePfte. Op. 35.

Ebend. 17i Sgr.

— Lob der Thriinen. Eloge des larmes de F. Schubert. Morceao deSa-

lonp.UPfte. Op.36. Ebend. !7iSgr

lelsted, F., Mosaiqae du Ballet : Le Tu

gen, Lose el Olsen. 17i Ngr.

rcadorarr. p. lePfte. Copenba-

llirsck, Jl., Zapfensireich v. Gaady. Musikal. Schwank f. 1 Basssl. m.

Pfle Ii. kleiner Trommel. Op. 5. Prag, lloffmann. 40 Kr.

JTJ" Sämmllichc vorstehende Werke sind durch Breitkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen

Hirsch, R., Der Kondolier v. A. v.Sterobcrg f. 1 Singst, so. Pfte. Op.21.
Wieo.Mechetti. 30 Kr.

'

Hoven, J., Die zwölfte Stunde. Der Gesang d. Seejungfern. An ein jun-
ges Mädchen. Gedichte r. Heine f. 1 Singet, m. Pfte. Op. 11. 2* Aus-
gabe. Ebeud. 30 Kr.

— Schlummerlied a. d. Oper : Turandot f. I Singst, m. Pfle u. Vcelle
od. Horn. Maina, Schott. 54 Kr.

Hunten. F., (Jjuatre Kondos. No. | . Ricciardo e Zoraide. 7|Sgr. No.2.
Le petil Tambour. 74 Sgr. No. 3. La Ccnerenlola. 7! Sgr. No. 4 Le
SiegedeCorlnlhe7jSgr. p. lePfte. Op. 30. Berlin. Schlesinger.

liawon, F., 4 Impromptus p. le Pfle. Op. I. Prag, HolTmann. 30 Kr.
limitier, C, Jägers Lust u. Jagers Leid v. O. L. B. Wolff. 2 Lieder f.

Sopr. od. Tenor n. Pfle. Brauosrbweig, Spebr. 6 Ggr.
Hucken, F., \\ iegenlied v. Dilia Helena f. Sopr., Alt, Tenor n. Bau.
Aus Op.33. Partitur u. Stimmen. Berlin. Schlesinger. 10 Sgr.

LabilJy, J., Romao.ir-y usdrillc. Op. 03. FürPftexu 4 Händen. 38Kr.
FürPfteallein3UKr. Prag, HoOmaun.

— Riquiqui-Galopp. Op. 97. Für Pftc zu 4 Händen 45 Kr. FürPfteal-
IrinSORr. Ebeud.

— Drnskeniki Mazurka f. PRe. Op. 101. Ebend. 15Kr.
lUnt, F., Ungarischer Sturm-Marsch f. Pfle zu 4 Händen irr. v. Mock-

witz. SccondeMarcbe bougroise. Berlin. Schlesinger. 22; Sgr.
Mustak, F., Die schwarzen Perlen v. F. Weod f. 1. Singst, m. Pfle.

Op. 14. Wiea.Meebelli. 30 Kr.

MoschcUi,J., Ballade p. Ic Pftc. Braunscbwcig, Spebr. 10 Ggr.
Moiart, IV. ysf.,Sinf. en Ul uiujcur (C dnr) av. In Fugue, «rr. p. 2 Pftes

• Sm.parF. V. Beutel de Lalleobtrg. Prag, Hoffmann. 5 Fl. 30 Kr.
l>rchmer,A., Nocturne p. le Pfle. Op. I. Mainz, Schott. 1 Fl.
l'urisk-/4lvar%, F., Gr. Funt. et Varial. de bravourc p. la Harne sor des

Motifs italieu«. Op. 57. Wien, Mechetli. I Fl. 30 Kr.
— Souvenir de Bochsa. MosaV<|ue musicale brill. et facile p. la Harpe.

Mainz.Scbott. I FI.48Kr.
I'irkhert, F , Trois Airs allem, p. lePft?. Op.7. Wien, Mechetli. 45Kr.
PUrhy,ft ., Dclices d'Opi'-ras d. G. Donizeili. Pel.Faot. fac. elbrill.

p.lePfte s. les MoliTsles plnsfav. Q*».9l. No. 19,20. Ebd. a30Kr.
RattrtUi, J., Der Wanderer v. II Brittef. Sopr. od. Tenor m. Pfle.

Braunscbwcig, Spebr. 8 Ggr.
Ilntcllen

, II , , \ anst. non diffkilrs sur un Mollf favori de la Donna del
Lagode Rossini. Op.8. Berlin, Schlesinger. 12'Sgr.

— Fant, brill. sur le Ballet : la Voliere p. le Pfle. Op. 20. Ebd. 15 Sgr.
Sauerwein, F., La Jeuncsie. Pensee fngilive p. le Pfte. Op.3. Wien,

Mcchelti. 30 Kr.
Sbjrim. Ceskybpjsnj pro geden hla ss prüwodem Forlepiana. Cjtlo 1

—

4- Prag, HolTmann. ü|2Kr.
.S, A,,,f. J , I.n Graciense. Gr. Valse p. le Pfle. Op. 22. Mainz, Schölt.

45 Kr.
Srhimak, Ii. . Annen-Polka f. d. Pfte. Prag, HolTmann. 15R>.
.Sl.nmj>, F., Malter liebe f. 1 Singsl. m. Pfte. Op. 4. Ebend. 20 Kr.
— Wan lcrlieJer v. E. \ ogl r. 1 Singst, m. Pftc. Op. 5. Ebend. 38 Kr.
— Der Wolkenbimmel v. A. Grafen v. Aucrspcrg f. 1 Singst, m. Pfle.

Op. 18. Ebcnd. 30 Kr.
— 3 Lieder Tür 1 Singst, mit Pfte. Op 23. Ebend. 54 Kr.
— Rom. a, d. Oper: L'dalrich u. Bozen» f. I Singst, m. Pfte. Ebd. 20Kr.
Spokr, L,t Unterwegs v. F. Dingelsledt f. Sopran ud. Tenor m. Ffle.

Braunscbwcig, Spebr. 4 Ggr.
Spantini, Die Blumen f. Sopran ad. Tenor m. Pfle. Ebend. 8 Ggr.
AVr«i«»sV., Wnllialla-Toaslc. Walzer. Op. 147. Für Orch. 3 Fl. 30Kr.,

F. 3 Viel. 0. Bass I Fl., f. Vlol. u. Pfte 45 Kr., f. Flöle u. Pfte 45 Kr.,
f. Flöle allein 20 Kr., I Czakan20Kr., f. Gaitarre 30 Kr., f. Pflem
4 Händen 1 Fl. 15 Kr., f. Pfte allein 45 Kr., In lockten SlyleSOKr.
Wien, Haslinger.

Swabn.la, F.F., Ceake Närodni Tance pro Pfte apocadnl. Prag, Hoff»

mann. 45 Kr.

Thaiberg, S., Noctorno p. le Pfte. Braunscbwcig, Spebr. 8 Ggr.
Theimer, F.. EineThrine v. C. Beek f. 1 Singst, n. Pfte. Prag, Hoff-

mann. 30 Kr.

Till. A. F., Frage v. EliseBorchinif. I Singsl. m. Pfte. Op.33. Wien,
Mechetli. 30 Kr.

7Vttnn, //.. Lied v. C. Reinhold f. Sopran od. Tenor m. Pfte. Braun-
scbwcig, Spehr. 4 Ggr.

Feil, ff. ff., Rbapsadiep. le Pfte. Op. 10. Ebend. 8 Ggr.
FvjL O. G. //., Gebirgs-Ländler (Valse* nontagnardes) f.d. Pfte. zu

4

Händen. Mainz.Scbott. 45 Kr.
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Ankflndlgangen
Beim diesjährigen Musikfest iu Liegnitz

wurde aafgefübrli

MMalleinja van Utopstock.
In Musik gesetzt vom Domkapelimeisler

Joseph Schnabel.
Verlag von F.F. C. sLeneUart in Breslau. PreU & Sgr.

Ferner Ut ao eben erschienen i

Jubel - Cantaie
ftlr vierstimmigen Chor mit Begleitung des Orche-

sters, zur 100jährigen Kirchenfeier

und zum Gebrauch bei

Jeder ftftYentllchen Sonn- und Fe«t***»-Feler,
des ad iVo. // u. III r—
Componirt von

Op. OB. Part.

._ bat bei

Anerkennuii); „
Die Verlagibax.ii F. I - C

elcber binnen K «Ml«. ITblr.
die

In Bretlaa.

di Tenda de Bellini ponr lc Pi 121

90

1 10

— 20

— 1»

Le Rai d*Yvctot. Bagatelle ponr lc Piano aar la Chan-

aoaaelle de Beranger , interealee daat POpera d'Adam.

Ob. iaa
eiste«!, C, 6 Gesinge für eine Singstimme mit Pia-

forte. Op. i

IIA nten. F.. Faataiaie ponr le Piaaa aar 2 Tbemei

de l'Opera : Linda di Chamouniv de ÜonixetÜ. Op. 120.

Kalkhrrnnrr, aV. . Grande Faalaiaie de Bravoare

ponr le Piaaa aar le Duo dea Carte* de l'Opera i Char-

te* VI. de F. Halevy. Op. Iii.'. .....

IrOrtzlii*;, A. , Oaverlure ana der Operi Der WiM
achüte, für daa Pianoforte ae 4 Haadea eingerichtet.. —
— — Favorit- Walter daraaa für daa Pianoforte —
.H»r*)ehner, JUr. II.. 2 Vigilien tob F. ü. fort

Sopran- oder Tenoratimme mit Pianoforte. Op. 120.. —
fflarssrn, F.., 0 Tafcllieder für vierstimmigen Man-

nerebor. Partitur und Slimmea. Op. 150 1

TIethf>anel, A., 4 Salaa- aad Caacert -Geaaage für

1 Siagstimme mit Pianoforte all Kinlaeea aa den Opern .

Fra Diavolo. Barbier ron Sevilla. Zaoctt*. Schwär-

er Domino. Op. 110. Complet 1

ii No. 1. Secne and Arie sn der Oper :

Fra Diavola —
2. Cavatine au der Oper: Der Bar-

bier ran Sevilla —
S. Lied aa der Oper: ZaaetU . ... —
4. Canplela au der Oper i Der

rarse Domino

- 20

- 20

1 —
• 20
- 10

- 10

1 IS

10

20

10
10

NEUE MUSIKALIEN,
welche fo rbea

im Verlag von Hreitkopf Ar Härtel in Leipzig

erschienen und durch alle Buch- and Musikalienhandlungen au

belieben aindi Thlr. Ngr.

Adam, A. , Der Köaig voa »etat (Lc Roi d'Yvetot).

Komiacbe Oper ia 3 Acten. Vollständiger Klavieraaa-

zuj; mit deotachrm und franiösiacbem Text« 0 —
— — Ouvertüre daraus für Orchcatcr 3 —

Beethoven, Ii. «/., Ouvertüre sa Leonore, No. 2,

für daa Piaooforte • •

Campsaxrnoll, I«.. 6 Dnoa p. 2 Violone facilea etpro-

gretsifs p. l'atilile deajenaea Amateur*. Op.14. N.Kdit.

Chopin , F., 4 Maxourkaa arr. poar le Piaaa ä 4
malns. Op. 30 •••

Ihnrrnu), J. II Faataiaie migaonne aar Beatriee

— 10

Faatatie far da* Pianoforte aieb Schiller'*

Op. 100. Faatatie No. 7. Nene

Talr. Kgr.
Kle«, F.

Gedichti !

Auagabe "
.". — 22i

HommIiiI, Potpourri nach Themea der Oper: Die die-

biacbe Bitter, Ar da* Ptaaatbrte — 90

Bei Kurl Aue in Detsaa itt

Sehneider, X»r. Fr.,
Kapellmeister, Rittern. *. w.
amen. Op. 0». 14«

"

Konservatorium der MurtMe
xu Mteipxig.

Zweites Halbjahr 184S — 44.
Daa Conaervatorium bezweck I hauptsächlich a AöAen Ausbil-

dung M der Musiki der Unterricht eralrcckt sieb theoretiach un*
nrtetisch über alle Zweige der Musik

. ala Kuaat und Wissenschaft

betrachtet, und nmfaaat namentlich Ilmmumie- ansrf Comporitions-

Ukrt, Insirumentenspiel (Ciavier, Violiae, Orgel, im Solo-, Parti-

tur-, Quartett-, Orcbealerapiel a. a. w.)
t Gtssmg (Solo - nad Chor-

geaaag); aacb wird durch Vorlesungen über musikalische Litera-

tur, Aeatbetik nad andere Thcile der Musikwissenschaft, to wie in

geeigneten Fallen dnreh Unterricht ia der italieaiachea Sprache

für umfassende Auabildung der Zöglinge gesorgt. AI* besondere

Bildungimiltel bieten eich anaaerdem dar : die in jedem Jahre statt-

findenden Abonnemenla- oder Gewandhana - Concerte und die daxa

gebörigea Proben, inglcicben Quartett - Unterhaltungen ; xa wel-

chen sammllicbrn Zöglingen dea Inalitnla der Zutritt unentgeltlich

gealattet aeia toll. Aach wird der Besuch der voa dem Thoma-
nerchore wöchentlich ausgeführten Kirchenmusik «ad der Vorstel-

lungen der •tadtiachea Oper aar muaihaliacbea Fortbildung bei

tragen köaaeB.
Da* Hoaorar für den gessmuute* Unterricht beträgt jährlich

80 Tbaler und ist vierteljährlich pränumerando aa die Caaae der

Lehranstalt xu entrichten.

Am bevorstehenden 1. A'avrwiocr 1843 beginnt ein neuer Cur
ans de* Unterricht*.

Die Aufnahmeprüfung aener Schüler and Schülerinnen erfolgt

in der Zeit vom 22. bis !I8. OcfoAer d. J.| aie geschieht ia der

Reibeafolge wie die Aanseldangen bia dahin eingegangen sind ; es

werden jedoch tammtlicbe Angemeldete eraucht, sich am 22. Octa-

ber, Vormittags, im Saale de* Gewandhaus«* vor der Prüfangl
misaion pcrsöalicb eiaxufindea, wo ihnen

über die Zeit ihrer Prüfung angehen toll.

Die Aufnahmeprüfung beschäftiget aicb vorzugsweise auch mit
Benrtheilung der practitenen Leittaagea der Aagemeldetea , and
es haben lelslerc daher geeignete, voa ihnea bereits miglicktt y ut

eingrüble Musikstücke (Ciavier-, Violia-, Orgel- oder Geaang-
stücke) mitzubringen, welche aie, auf Verlangen, vor der Prüfongs-
commitaion ausfuhren sollen. Diejenigen, welche eigene Compoaitio-
nen oder andere eigene schriftliche musikalische Arbeiten bei der Prü-
fung berücksichtigt wümchen, werden aufgefordert, dieselbea eben-
falls mittubringen oder noch vorber an daa Directorinm einzusenden.

Anfragen sind in frankirten Briefen an daa unterxrichnete Di-

rectorium tu richten. Persönliche Anmeldungen können sofort bei

dem Sladtrath Herra Dr. Seeburg allhier erfolgen.

Leipxig, den 16. August 1843.

Das Directorium am Consereatoriwn der Musik.

Grosse Musikalien -Aoction in Leipzig*
Dat Verzeiehniaa der voo Herrn Mutikdirector und Orgaaiste*

A. Pohlens binterlaasenen ansehnlichen Sammlung von Musikalien
and Büchern, welche vom 2. — 10. Octaberd. J. vertteigert wer-
den, itt ao eben erschienen.

Leipxig, den 14. Augatt 1843
C. E. Sei

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in
Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 50"en August. M 35. 1845.

I Die iUli«oi»che Solfejgirkunjt in ihrer Beziehung iar deutschen Gesangcaltor. (Bcschloss.) —
Aai Dresden. Au? Leipzig. Ans Weimer. Aoa Erfurt. Ad« Hallt. Frühlingiopero . i. w. ia

Veneiehniai neuerstbiesener Musikalien. — Ankündigungen.

italienische Solfeggirkunst

in ihrer Beziehung zur deutschen Gesangcultur.

(Beecbla.ee.)

Wenn es ausgemaeht ist, dass aller menschliche

Gesang auf der unwandelbaren Basis der menschlichen

Natur ruht, so muss es auch eine unwandelbare Basis

für den Kunstgesang aller Zeilen und Völker geben,

mögen immerhin auf dem gemeinsamen Itunslterrain die

verschiedenartigsten Bäume mit ihren Blüten und Früch-

ten emporwachsen. Die Nalursümme ist blos das rohe

Material , welches zum Kunstinslrumenle herausgebildet

werden muss ; selbst bei der allergünsligsten Organisa-

tion werden sich in einer unausgebildeten Stimme neben

gesunden ynd überkräftigen Tönen auch kranke, matte,

scharfe, kurz für den Kunstgebrauch unanwendbare Töne
vorfinden, die der Ausbildung und Verschönerung bedür-

fen. Soll somit die Stimme für Kunstgesang brauchbar

gemacht werden, so müssen die Töne im ganzen Stimm-

bereieb gleiche Klangschönbeit erhalten; der angehende

Sänger muss ferner alle Intervalle in den verschieden-

artigsten Accordverbindnngen treffen, alle Töne verschie-

denartig tnodificiren lernen, und Herr der höheren Por-

tament- und Bravourkunst werden.

Dies ist die gemeinsame Basis für jeden kunstvol-

len Gesang, jeder Sprache und jedes Landes. In die-

ser Beziehung bleibt die italienische Solfeggirkunst auch

für deo deutschen Sänger von grossem Werthe ; da aber

alle italienischen Solfeggien die Eigentümlichkeiten vie-

ler deutschen Vocalcomponisten ganz unberücksichtigt

lassen , so muss nach meinem Dafürbalten das italieni-

sche Solfeggienwesen beschränkt werden ; ich spreche

dies um so unumwundener aus, da schon Pisloccbi für

italienische Sänger eine solche Beschränkung vorgenom-

nen bat. Der einst so berühmte Farinclli stand schon

in der ersten Periode seines Sängerruhms, als er den

Gesangmeister Pisloccbi besuchte, um sich von ihm ein

uumwundenes Urlbeil über seine bisherigen Leistungen

zu erbitten. Pistocchi sprach : ..Dir Natur hat Ihnen alle

Eigenschaften zu einem Gesangkünstler verliehen; Sie

würden bei richtig geleiteten Stimmbildungsstudien jetzt

ein wahrhaft grosser Sänger sein. 4 ' — Farinelli balle

keineswegs ein solches Unheil erwartet; er war aber

beseelt voo dem Wunsche, das Höchste in seiner Kunst
zu leisten, und bat den würdigen

»5.

Studien bei ibm fortsetzen zu dürfen. Pistocehi nahm den

lernbegierigen Schüler an. Auf einem ,,einzigen Blatte"

waren die Studien verzeichnet, welche Farinelli mit dem
beharrlichsten Fleisse täglich üble. — Nach Verlauf eines

Jahres enlliess der Meister seinen Schüler mit dem Zeug-
nisse eines vollendeten Gesangvirluosen. — „Welche
Uebungen mögen wohl auf diesem Blatte verzeichnet ge-

wesen sein?" — so bat schon Mancher gefragt; ich

meine : im Wesentlichen wobl keine anderen, als

:

1) Uebungen, welche (bei mündlich erlerntem, richtigem

Tonansalze) den Mechanismus der Stimme täglich na-

turgemäß in Bewegung setzen; denn die Stimme
muss täglich eingestimmt und in gehöriger Ordnung
erhallen werden;

2) Uebungen , welche die Stimme in allen Tonlagen
kräftigen, ausgleichen und ausdehnen, und

3) Uebungen, welche die Stimme geläufig machen.
Langjährige Erfahrung als Sänger und Gesanglch-

rer hat mich vollkommen überzeugt, dass die von mir
bei Breitkopf und Härle! kürzlich herausgegebenen „täg-
lichen Ü esu nr Studien" (mit einem Vorworte), zweckmäs-
sig beirieben , ganz wesentlichen Nutzen bringen ; sie

bilden das Fundament für alle weitere Solfeggirkunst,

und machen einen guten Tbeil der gewöhnlichen moder-
nen italienischen Solfeggien entbehrlich. Ist der Schüler
in allen Transposilioncn , in allen Slärkegraden und al-

len Bewegungsarien Herr dieser täglichen Studien, dann
wird er bei beharrlichem Fleisse und erheblichem Ta-
lenle die kunstreichen Solfeggien der besten Meisler mit
schnellem Erfolge überwinden lernen ; so gekräftigt, wird
sein Gesangorgan die Unebenbeilen und das Unsangbare
vieler deutschen Melodieen erträglich finden, er wird die

deutschen Gesangsabnormitälen wohl gar — ich hätte

beinahe gesagt — lieb gewinnen, dooh das sei ferne!!—
Denn wenn unsere deutschen Vocalcomponisten, von de-

nen nur sehr wenige gute Cantabililät respecliren, wit-

tern, dass die deutschen Sänger Widerstimmigkeiten lieb

gewinnen, dann kann man gewiss sicher sein, dass sie

gründliche Gesangsludien ganz vernachlässigen ! Jeder
ächte Inslrumenlalcomponist muss den Character der In-

strumente studirt haben, will er anders wahren Instru-

mentaleffect hervorbringen. Ein Componist schreibe für

irgend ein Orcbeslerinslrument eine ioslrumentwidrige

Passage, er mulbe ibm Töne zu, die der Spieler nur
schlecht herausbringen kann, die nicht in der Tessitur des
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Instruments liegen — gleich wird das Verdammungsur-
tbeil über den Componisten gesprochen — und mit Recht.

„Der Mann — beissl's — ist ein musikalischer Pfuscher,

er will componireo, und verttehl triebt die Instrumenta-

tion! das sind Ciavier- aber keine Clarineltpassagen

;

die Canlilcne liegt für die Violine, aber nicht für die

Zeit su ehren haben, bat sich durch die neue Ausgabe

dieses Werkes ein sehr anerkennoogswerthes Verdienst

erworben. Marpurg's Abbandlaug von der Puge steht

seil vielen Jahren in einem fast unangetasteten guten

Rufe. Es ist das ausführlichste Buch über diesen Ge-

genstand, durch den Text ond vorzüglich durch die grosse

Flöte;" kurz — die Composition mag noch so viel Geist
]

Menge guter Beispiele gründlich und anschaulich beleh-

' rend. Diese letzleren waren aber in der Trüberen Aus-

gabe io einem besonderen Hefte enthalten, in engem,

veraltetem und ungefälligem Drucke. Herr Sechter hat

dieselben in den Text aufgenommen , an den betreffen-

den Stellen eingeschaltet und so den Leser der Mühe

des unbequemen und zerstreuenden Nacbsuchens über-

hoben. Ueberdies verdanken wir aber dem neuen Bear-

beiter noch manche ergänzende und berichtigende Bemer-

und Leben athmen, sie wird verworfen, denn der

hat das Seine nicht gelernt, er schreibt unausführbare

Sachen! — Hand aufs Herz, ibr deutseben Gesang-

componisten ohneGesangslodiom, wissl ihr, was es heisst i

stimmgemäas schreiben? ich antworte : ihr seht den Split-

ter im fremden Auge, aber den Balken im eignen Auge
seht ihr nicht ! — Das Genie ist nnd erscheint nur in-

sofern gross, wiefern es durch Studium gereift ist. Mo-
zart hat unwiderleglich dargethan , das* man auch bei kungen, so wie die Verbesserung vieler veralteten oder

der complicirteslen, geistreichsten und selbst bei massen-
voller Instrumentation den Sänger in seinen Rechten las-

sen könne; jetzt aber würdigt man oft den Sauger zum
Instrumente herab. — Unsere vornehmen Vocalcomponi-

sten müssen den guten Cantabilitätsstyl der Ilaliener sieb

aneignen , dabei sich aber vor den modernen Auswüch-
sen desselben bäten , und uns mit ihrem überlegenen

Kunstvermögen im guten Style Gutes liefern. Dann wird

die Vocalkunsl von hier aus neu erblühen, dann wird

wohl auch Einer kommen, der in diesem guten Style die

verdorbene Dicbtungs- und Gesangeinheit auf dem Thea-
ter herstellt, wie sie namentlich Mendelssohn - Barlboldy

im Oratorium glücklich hergestellt bat. Die alten italie-

nischen Vocalcomponislen waren fast ohne Ausnahme
grüudlich gebildete Sänger und schrieben stimmgemäss

j

was Wunder, wenn die damaligen Sänger nach lang-

jährigen Stimmbildungsstudien Kanatwürdiges in ihrer Art
leisteten? — Ist der deutsche Sologesang im Sinken, so

ist er durch Deutschlands Componisten gleichfalls herun-

tergebracht i gar Viele reiten hier auf fremdländischen

Rossen, und so weiss denn der deutsche Sänger oft nicht,

in welchem Sattel er recht und gerecht silzl. Es rette

der Deutsche auch seine Nationalität in der Kunst des

Gesanges, er stifte Gesangscbulen, damit der angehende
Sänger eine solide und gründliche, ruhig erzogene Bil-

dung erhalte. Die italienische Gesangmethode muss eine

mehr erweiterte nnd sichere Basis erhallen , die für die

eigentliche Kunst so wichtige Vorlragslehre aber zur psy-
chologischen Disciplin erhoben werden, dann wird auch auf

deutschem Boden die Gesangkonst nen und kräftig erblühen.

zu unbestimmten Ausdrücke. Die Schwierigkeiten, welche

sich bei der Revision eines so voluminösen Werkes vor-

finden, das der Zeit augemessen hergestellt werden soll,

ohne im Wesentlichen elwas von seiner Einrichtung za

verlieren, sind immer grösser, als es nach vollbrachter

Arbeil scheinen w ill. AlsAnhang erhalten wir eine schätz-

bare Zugabe in der Analyse der Scblnssfuge von Mo»
zart's Cdur- Symphonie. Zu bedauern ist allein bei die-

ser neuen, sehr schönen Edition, dass das Werk durch

die Art des Druckes (in Zinn geschlagene Schrift) um
so vieles theurer geworden ist. Die letzte Ausgabe von

1806, Leipzig, bei C. P. Pelers, kostete 3 Thlr. 20 Gr.

Diese neue 22 Fl. Conv.-M. — fast das Vierfache. —
Dadurch wird aber die Anzahl derer, die sich das Werk
käuflich anschaffen können, sehr verringert. Möge es der

kleineren Zahl in seiner neuen Gestalt um so grösse-

ren Nutzen bringen.

Dr. H. Marschner: „Verloren." — „
Well." — „Der Seemann." Gedichte von Woifg.
Müller, für eine liefe Stimme mit Begleitung des ria-

noforte. Op. 123. Dresden, bei W. Paul. Fr. No. 1.

12% Ngr. No. 2. 15 Ngr. No. 3. 17>/2 Ngr.

Es werden uns hier drei Gesänge gebolen, die

sämmtlicb das Streben des trefflichen Componisten nach

Characlerislik beurkunden. Die geistvollen, oft wahr-
haft ergreifenden Dichtungen sind mit Erosl ood Wärme
aufgefasst, und meist recht prägnant wiedergegeben. «—

ReCENSIONEH.
W. Marpvrg: Abhandlung von der Fuge. Nach den
Grundsätzen und Beispielen der besten in - und aus*

iMndiscben Meister entworfen. Neu bearbeitet, mit

erläuternden Anmerkungen und Beispielen vermehrt

von S. Sechter, erstem Organisten der k. k. Hofca-

Eilte in Wien. Wien, bei A. Diabelli u. Comp. Preis

:

rster Tbeil 10 Fl. Zweiter Tbeil 12 Fl. Conv.-M.

Herr S. Sech i er, welchen wir in Kennlniss und

Sind die drei Composilionen auch nicht von gleichem

Werthe, so erregen sie doch, jede in ihrer Weise, em
nicht gewöhnliches Interesse nnd sind sehr geeignet, dem
Componisten neue Freunde zu werben.

No. 1. Verloren. Die gut gedachte Einleitung deu-

tet recht bezeichnend die aufgeregte, ruhelose Stimmung
des Sängers an. Dass der Componist die declamatorisch

gehaltene Melodie durch den Begleitongsbass verslärkea

lässt, während die rechte Hand die Harmonie zu fuhrer.

hat, finden wir vollkommen angemessen ; vielleicht würde
jedoch ein früheres Abbrechen dieser Begleitungsart noch

wirksamer gewesen sein. Auch wäre dem achlzeiligen.

ganz gleichen Rhythmus wohl eine Steigerung oder Nüao-
cirung vorteilhaft gewesen, zumal da, nach einem kur-

zen Zwischenspiel, derselbe Rhythmus mit ganz gleicher

Digitized by Google
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Betonung wiederkehrt. Ungemein wobllbuend ist uach
dem schmerzvollen, durch scharf distonircude Begleitung
noch verstärkten Ausrufe, und überhaupt nach der scfcwer-

mülbigen Färbung des Ganzen, die milde, lief empfun-
dene Stelle i ,,0 könnt' ich nur einmal sehen die liefen,

frommen Augen!" Eben so schön declamirl als harmo-
nisch eiudnngend behandelt, erscheint dieser Salz so

naturgetreu und besänftigend , dass man fast wünscht,

es hätte dem Cumpouistcn gefallen mögen, auch dem na-

hen Schlüsse diesen versöhnenden Character zu gebcu
(was sich psychologisch recht wohl vertheidigen liesse),

•tatl, wie er es nun vorgezogen hat, durch ein wehmü-
thiges Nachspiel, im Sinne der Einleitung, den Horizont

wieder zu verdüstern. Bedeutsam tritt indess dabei noch

die geschickt verwebte Erinnerung an die erste dcclama-

lorische Stelle des Gesanges hervor s „Ich ruh' nicht in den
Nächten! " — ein kleiuer, aber recht künstlerischer Zug.

No. 2. ,,Hinaus in die Welt!" Nach Auffassuog,

Form und Bewältigung des Stofles bei Weitem das beste

Stück dieser Trilogie. — Dieser kecke, fast übermülbige

Cosmopolit, der da laut verkündet:

leb baue kein Haas, ich sie kein Feld,

Meine Wohnune ist riijs die oaeodlicbe Well!
Ich pDaaze keiue Halen , ich presse keinen Wein —
Der icbiiuoeade Becker ist mein , ist mein !

dieser „schncllflücblige Gast der Minute," wie er sich

selbst bezeichnet, tritt wahrhaft lebendig in Tönen vor

uns hin. Sein fast zu rauhes Verschmähen der lleimalh

und die beinahe frivole Art, wie er von Freundschaft

und Liebe denkt, hat der Componist, wenn auch nur in

leisen Zügen, doch wohllhoend gemildert. In dieser Be-

ziehung tritt vortheilhafl die Stelle hervor, wo bei den

Worten: ,,L)urchslreir ich im hellen, goldsonnigen Strahle"

die gesteigerte und doch so milde Begleitung mit dem
fast erwünschten Kubepuncte, selbst wie ein freundlicher

Strahl, den Weg des kecken Gesellen erhellt. Dieselbe

Genüge empfindet man, wo der Componist sinnig und

wirksam die Worte wiederholt: Fahr' wobl, Bruder-

herz!" Das Ganze bildet im kleinen Baume ein treff-

liches Cbaraclerslück von rascher, glücklicher Conccplion

und conse(|uenl festgehaltener, ansprechender Form. —
Das dritte Characterbild dieser Sammlung: ,,Der

Seemann," ist, dem Baume nach, das ausführlichste,

auch unverkennbar mit sinnigem Ernste erfassl und mit

rühmlicher Ausdauer durchgeführt, und doch steht es an

glücklicher Auflassung, wie an conccnlrirter Wirkung
dem vorhergehenden weit nach. Die Schilderung der

Scene, aof der sich die Dichtung bewegt, ist wirksam

und ohne jenen stereotypen Wellenschlag der Begleitung

im kurzen Vorspiel angedeutet, und eine fortwährend

interessante Begleitung bebt und trägt auch die erste

Strophe des Gesanges, in welcher der Seemann das

, .blaue, unendliche Meer begrüsst." Dann aber geht das

Gedicht und mit ihm die Composition in's Breite und

Weite und das Interesse ermattet. Wir verkennen in

dieser oft recht schwunghaften Ausführung das Streben

nach Characleristik eben so wenig, als einzelne treffende,

geniale Züge, aber die rechte, warme Theilnahine wird

dadurch nicht angeregt. Man fühlt sich erst dann be-

haglich, als die Anfangsstrophe wieder eintritt, welche,

|

einen kleinen Zusatz aasgenommen, unverändert wieder*
' holt wird. Mag nun diese Wiederholung ans der Idee

des Dichters hervorgegangen sein, oder sei sie poetische

Licenz des Componisten t man beisst sie nach dem Vor*
hergebeodeu doppelt willkommen, da sie eben so natür-

lich den Schluss bildet, wie sie den Anfang bezeichnete.

Wir empfehlen nun diese drei , auch einzeln abge-
druckten interessanten Gesänge den Baritonisten (sie sind

sämmllich für männlichen Vortrag berechnet), mit Uebcr-
zeugung, da auch ihr poetischer Inhalt nicht ohne Bedeu-
luog, die Ausführung aber ohne Schwierigkeit isl. AI.

NAcunicnTEix.
Dresden, im August. Es ist seit meinem Letzten von

hier nichts Erhebliches zu berichtrn, als dass im Cnncerl
im Palais des grossen Gartens am 9. d. M. Beethovens
ß dur- Symphonie unter Direction des Herrn CM. Retsri-

ger von der königl. Capelle ausgezeichnet präeis ausge-

führt wurde. Moriaui sang dann eine Arie aus Anna
Bolena von Donixetti mit vielem Beifall, und Rossinis
Stabal maler (hier noch neu) machte den Beschluss, ohne
sonderlichen Eindruck hervorzubringen. Dem. }Valther

aus Brünn hat als Agathe im Freischützen und Lucrezia

Borgis mit Beifall Gastrollen gegeben ; ihre Mezzoso-
ranslimme ist klangvoll, die Metbode jedoch nicht die

este. Signor Zucconi, bisher bei der italienischen Oper
der Königsstädlischen Bühne in Berlin, bat hier den Be-

iisa rio und Alfonso in der Lucrezia Borgia mit Beifall

gesungen
, obgleich das häufige Tremuliren seiner übri-

gens starken Baritonstimme anfangs auffiel. Signor Zexi
ist auf unbestimmten Urlaub, zur Wiederherstellung sei-

ner Gesundheit, nach Italien abgereist. Noch immer wer-
den die drei Opern : Lucia di Lammermoor, Lucrezia

Borgia und Belisario bis zum L'eberdrnss wiederholt, da

Moriants Beperloir fast ganz auf Donixetti beschränkt

isl. — Die deutsche Oper feiert gänzlich. Der Freischütz

und Fra Diavolo wurden nur millelmäsaig gegeben , da
besonders Tichatschek und Dettmer vermisst werden.

—

Im grossen Garten fand ein recht gutes Extraconcert
unter Leitung des MD. Härtung Statt, in welchem Spohr's

historische Symphonie nnd Lindpaintner's kriegerische

Jubel • Ouvertüre gut ausgeführt wurden. J. P. S.

Leipxie. Am 13. August, Nachmittags 4 Uhr, gab
unser C. F. Becker in der hiesigen Nicolaikirche zum
Besten des Taubstummen -Instituts ein Orgeleoncert. Das
Programm bestand aus folgenden Stücken: Präludium für

zwei Manuale und Pedal von J. S. Bach, gespielt von
Becker} Fuge (Gdur) von Krebs , gespielt von demsel-

ben ; Trio über den Choral i Meinen Jesum lass' ich nicht

von Becker, gespielt voo Fräul. Louise Avt LaUemant ,

Adagio von Becker, gespielt von ihm selbst ; freie Ver-

änderungen über einen Choral, von demselben; Fuge von

Eberlin, gespielt von Fräul. LaJlemanl ; Trio über den

Choral : Meine Seele erhebt den Herrn von J. S. Buch,

gespielt von Becker; Adagio für Flöte und Orgel von

i
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Letzterem, vorgetragen von ihm und Herrn Kammcrmu-
sikus C. G. Belcke; sechsslimmiges Ricercare über das

königliche Thema von J. S. Bach, gespielt von Becker
und Fräul. Lallemant. —

Leber den Vortrag des Concerlgebers selbst etwas
zu tagen, wäre überflüssig; es genügt die Bemerkung,
dass er auch hier seine längst und überall auerkannte

Meisterschaft bewährte; unter solchen Händen wird das

königliche Instrument slels den tiefen Eindruck machen,
welchen es auch diesmal auf das zahlreich versammeile

Publicum hervorbrachte. . Namentlich schien das gemülb-
lieb schöne Adagio für Flöte und Orgel allgemein anzu-

sprechen ; Herr Belcke trug seine Partie mit jener edlen

einfachen Weise vor, welche der Würde des Ortes wie
der Composition entsprach.

Ein besonderes Interesse gewährte die Erscheinung
des Fräul. Lallemant, einer zu schönen Hoftnungen be-

rechtigenden Schülerin des Concertgebers. In dem Be-
cker'schea Trio zeigte die talentvolle junge Dame die

Weichheit, welche dies treffliche Tonstüek erheischt ; in

der Eberlin'schto Fuge und dem Bach'sehen Ricercare

eine Kraft, wie man sie bei dem zarten Geschlecht kaum
erwarten dürfte. In der tüchtigen Schule eines solchen

Lehrers wird sieh Fräul. Lallemant gewiss eioen ehren-

vollen Platz unter den Künstlern zu erringen wissen.

Dem Meisler aber sei Tür den wahrhaft erbaulichen

Kunstgenuss, den er durch sein Concert allen Zuhörern
bereitet hat, der herzlichste Dank dargebracht! —0.

Weimar, im Juli 1843. Vom 18. Februar d. J. an

bis zum Scbluss der Vorstellungen am 18. Juni fanden

im grossberzogl. Hoftheater folgende Aufführungen Stall:

Fanchon, Freischütz, Oberon, ZauberHöte, Flucht, zwei
Mal, Mary, Max und Michel, Chevalier von St. Geor-

ges , Diamant des Geisterköoigs , zwei Mal , Götz von
Berlichi'ngen , Lenore , Rückkehr in's Dörfchen, Ver-
schwender, Waise und Mörder, Heimliche Heiratb, Lie-

beslrank, zwei Mal, Romeo und Julie, Tochter des Re-
giments, drei Mal, Brauer von Preston , Feeosee, Fra
Diavolo, Jobann von Paris, Zampa.

Nen waren die Tochter des Regiments, und die

Flucht. — Die Flucht, nach dem Französischen frei be-

arbeitet vou Herrn von Pless
,
componirt von dem sehr

talentvollen noch ziemlich jungen braven Violinisten der
S'ossherzoglichen Capelle Herrn Stör, erhielt ziemlichen

eifall. Das Sujel ist nicht übel, interessirt aber doch
nicht genug. Das mag wohl die Hauptursache sein, warum
die frische , lebendige , melodiöse und zuweilen brillante

Musik nicht grössere Wirkung machte. — Die Tochler
des Regiments ist schon aof zu vielen Theatern in Deutsch-
land gegeben, als dass es noeh an der Zeit wäre, Viel

darüber zu sagen. Es genügt zu bemerken, dass auch
hier die leichte, heitere Musik, in der neben vielem

leichtfertig Gearbeiteten doch aneb recht wackere Sätze
vorkommen, sehr ansprach. Lässt es sich an dem Text-
buch tadeln, dass es nicht nnr leichtfertig, sondern ge-

radezu liederlich gearbeitet ist, uod manch« sich von
selbst darbietende interessante Situationen nicht benutzt,
dagegen andere gleichgillige, völlig fremde gewaltsam

1 herbeigezogen sind, ohne data man die Ursache deallich
' einzusehen vermag, so ist doch auch Eines an ihm zu lo-

ben, das sich nur von wenigen neuen französischen Opern
sagen lässt, nämlich: es kommt einmal zur Abwechse-
lung gar nichts Obscönes in der Oper vor. Das ist um
so mehr lobpreisend hervorzuheben, da es mehrere fran-

zösische neue Operodicliler geradezu darauf anzulegen

scheinen, die schöne Gelegenheit, ihre trefflichen Lehren

vor vielen Tausenden auskramen uod durch Hilfe der

Scenerie, lebendigen Handlung und Musik um so ein-

dringlicher zu machen , recht mit Fleiss benetzen , um
< Religion lächerlich, Sittlichkeit als Kleinkrämerei , und
> Fürslen als verächtlich oder hassenswerlh darzustellen.

Wem diese Behauptung hart und schroff erscheint, der

vergleiche nur z. B. die Opern : Der Göll uod die Ba-

jadere, der Poslillon von Loojumeau, das eherne Pferd

— hier und da auch: der Brauer von Preston, der Feen-

see — Roberl der Teufel, und die Hugenotten.— Wenn
I io einem Buche solche Schändlichkeilen vorgetragen wür-

den, als in diesen Opern, so wäre es wenigstens zwei-

felhaft, ob es die Censur passirle; ein Buch aber muss

schon viel Ruf haben , wenu es Zehntausend lesen sol-

len, da hingegen eine Oper, die gefällt, leicht von Hun-

derllausend und oft mehrere Male besucht wird. Unter-

liegen Opernlexte gar keiner Censur?
Hofconcerte gab es nur einige wenige und von frem-

den Künstlern hörleu wir nur den uns schon bekannten

ausgezeichneten Clarinetlisten Herrn Bärmann aus Mün-
chen. — Im März gab das Militärhoboistencorps zwei

Coocerte für die Armen im Erzgebirge und für die Ab-
gebrannten in Buttstädt, die zahlreich besucht waren nud

verdienten Beifall fanden. Hervorzuheben waren zwei

Männergesänge, ausgeführt von dem Unteroffiziersänger-

corps, ein Violinconcert von Beriot, brav gespielt von

Herrn Hemmann, und ein sehr brav von Herrn Sprix-

f
er aus Frankfurt a. M. geblasenes Basietbornconcert.

—

m April gab die Capelle ihr erstes Concert, in dem
' Beethovens Cmoll -Symphonie und Haydris Absehied-

I Symphonie (die hier nur Wenigen bekannt war) uod

mehrere Gesänge von den Sängern des Thealers sehr

gnl ausgeführt wurden. Das meiste Interesse nahm je-

doch, und mit vollem Recht, der junge Violiovirtnos Herr
Bassini aus Mailand in Anspruch , der dreimal spielte.

Dem Lobe, das ihm von andern Orlen her schon io die-

sen Blättern gespendet wurde, stimmen wir vollkommen

bei. — Die berühmte Sängerin Mad. Hasselt - Barth.

die sieb einige Tage bei ihrem Onkel, der hier lebt, auf

hielt, sang nicht öffentlich, veranstaltete jedoch eine mu-
sikalische Abendunterbaltung im Concertsaale des Stadt-

hauses, zn dem sie nahe an 200 Musiker und Dilettan-

ten einlud. Referent, durch Unwohlsein verhindert, der

freundlichen Einladung zu folgen, börle von Allen, die

dort waren , Stimme , Ausdruck , Gewandtheit u. s. w
nur loben

,
ja von mehreren enthusiastisch loben , von

Einzelnen doch aber auch bescheidene Zweifel in den

Geschmack der zuweilen angewandten neumodigen cari

kirlen Art des Vortrags , die grelle Contrasie liebt , da

und dort Alles auf die Spitze stellt und selbst Zittern

der Stimme als Ausdrucksmitlel nicht verschmäht. •—
Die berühmten Quartellspieler Gebrüder Müller und den

tjOOgle
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grossen Harfenisten Parish-Ahars, die sich fast gleich-

zeitig einige Tage hier aufhielten, bekamen wir leider

nicht zu hören , da die Thcatcrvcrbältnisse ihnen keine

bequemen Abende su Concerten frei liessen. — Von
neuen Opern für den Herbst ist noch nichts mit Sicher-

heit zu melden.

Erfurt. Conccrtbericht vom 1. März bis letzten Mai.

Das fünfte Familienconcert des Erfurter Musikvereins

brachte die heitere, neckende Bdur- Symphonie des ewig-

jungen Haydn, ein Potpourri für Violine von Spohr (Herr

Fuckel) , Gesänge von Spohr und Krebs , und Beetho-

vens tiefergreifende Musik zu Egmnot. Mosengci[* Ge-

dicht, das manchen begründeten Tadel erfahren, das aber

nichts desloweniger an vielen Stellen von grosser Wir-
koog ist , wurde von dem berzogl. Coburgischen Hof-

Schauspieler Herrn v. Kawaczinski vortrefflich gespro-

chen. Die musikalische Ausführung war ebenfalls befrie-

digend. In Beziehung auf die Zusammenstellung des Pro-

gramms hätte es wohl angemessen sein dürfen, das Con-
cert, dessen «weiter Theil uns jenes hochernsle Dran«
vor die Seele führen sollte, etwas anders anszustatten,

uud namentlich durch eine Symphonie ernstem Charac-

ters beginnen zu lassen. — Das sechste Concert (am
CbarfreiUge) füllte Graun 's „Tod Jesu" aus. — Einen

seltenen, langersehnten Genuss bot das siebente, in wel-

chem die Gebrüder Müller aus Braonschweig drei Quar-
tetten von Haydn, Mozart und Beethoven in weltbe-

kannter Weise vortrugen. Den tiefsten und allgemein-

sten Eindruck machte Haydn's wunderschönes Quartett

in Bdar. Die Beigaben des Conccrts, zwei Lieder Tür

eine Sopranslimme mit Begleitung eines Männerchores

von F. Hiller („Lebenslust" und „Die Lerchen") spra-

chen sehr an. Die Sopranpartie wurde von einer jungen

Dilettantin mit frischer Stimme, anzuerkennender Fer-

tigkeit und mit jener wohllhoenden Natürlichkeit ge-

sungen, die der Vortrag eines Liedes erheischt. —
Der Saal war gefüllt , jedoch weniger, als zu erwarten

itand. —
In den drei Soireen der Herren Dietrich, Haber-

mann und Hilter wurden, als hier noch nicht öffentlich

gehört, vorgetragen : Trio (Op. 11), Sonate (Op. 5 und

26) und Sextelt für Blasinstrumente von Beethoven, Quar-

tett von Weber, Trio (Op. 99) von Fr. Schubert. Die

letzte Soiree am 22. März deutete durch das von Goe-

the's Freunde Zelter so einzig componirle Lied: „lieber

allen Gipfeln ist Ruh," dem der erste Satz von Beet-

hovens Souate, Op. 101, voranging, auf den Sterbetag

des deutseben Dichterfürsten hin. — Herr Dietrich er-

regte in einigen Composilionen von Romberg und Do-
tsauer durch sein Spiel, das immer mehr an Cbaracter

und Sicherheit gewinnt, so wie der Clarinettisl Herr

Knoch besonders durch seinen schönen Ton die beifäl-

ligste Tbeilnabme. —
In einer Privat- Musik - Aufführung in der hiesigen

Kaufmanns - Kirche worden unter Leitang des Organisten

Ritter vorzugsweise Gesinge ans Bändets Oratorien ge-

sangen. — Nur zwei reisende Künstler Herr Bassini

und Frlol. Wctterhahn gaben in dem angeführten Zeit-

räume Concerte; Berichterstatter war ihnen beizuwoh-
nen verhindert. — A. G. B.

Halle. Der academische Künstler Herr J. Grüneberg
hierselbst, dessen Vater bekanntlich der Erfinder dea

„Piano -droit" ist, hat im Anfange dieses Jahres eioen
Cabinelflügel gebaut, in welchem der sogenannte Lei-

slenkaslen durch ein eisernes Gerippe ersetzt worden
ist. Auf den Wunsch des Herrn Grüneberg nahm icb

das Instrument in den letzten Tagen des April in Au-
genschein; ich fand ein Gehäuse von Holz, der bisheri-

gen Flügelform ganz ähnlich, doch war das Innere, wo
sonst Stimmstock, Aobängeplalte, Resonanzboden, höl-

zerne und eiserne Verspreizungcn u. dergl. befindlich —
ganz leer. Alle Theile, welche zur Befestigung und
Spannung der Saiten dienen, bestanden aus massivem
Eisen und bildeten mit dem hölzernen Resonanzboden
und der Dämpfung ein isolirles Ganzes. Dieses eiserne

Gerippe mit Saitenbezug, Dämpfung und dem hölzernen

Resonanzboden wurde in das Gehäuse hineingelegt , die

Ciaviatur sammt Mechanismus in gewöhnlicher Weise
eingeschoben und das Instrument su vollständig fertig.

Die Vorlheile dieses neu conslruirlen Pianoforle sind

|
so augenfällig und mannichfach, dass ihr Einfluss auf den

bisherigen Pianoforlebau wohl schwerlich ausbleiben wird;

es sei mir erlaubt, wenigstens einige hervorzuheben.

Reparaturen am Resonanzboden, wenn sie hier überhaupt

vorkommen können , sind in ganz kurzer Zeit und mit

viel weniger Kosten, als bisher, zu bewerkstelligen, da

der Resonanzboden in einigen Stunden weggenommen
und wieder angeschraubt werden kann, ohne den Saiten-

bezug in irgend einer Weise zu verletzen. Durch die

Trennung des eigentlichen Pianoforlekörpers vom Ge-
häuse ist es ferner möglich , denselben Tonkörper für

verschiedene Gehäuse zu benutzen. — Da der Resonanz-
boden von unten ganz frei liegt, so wird auch mit der

Zeit eine vollständige Theorie Tür den Bau der Reso-
nanzböden gewonnen werden können. Die Einflüsse der

Temperatur auf den Sailenbezug und das eiserne Ge-
rippe sind jedenfalls gleichmässiger , die Stimmung ist

somit hallbarer, als bei dem bisherigen hölzernen Kasten-

baue. Aus dieser einfachen Darlegung ergibt sich zu-

gleich die Abweichung von der bisherigen Pianoforte-

Conslructioo. Erreicht der strebsame Künstler in sei-

nem neu -conslruirlen Pianoforle die Klangschönbeit der

besten Instrumente mit gewöhnlichem Leislenkaslen, so

zweifle ich nicht, dass seine sinnreichen Veränderungen
im Pianofortebaue auch als wirkliche Verbesserungen all-

gemeine Anerkennung finden werden. G. Nauenburg.

FriUilingsopem u. *. w. in Italien.

Königreich Beider Sizilien.

Palermo. (Teatro Carolino.) Die im vorigen Berichte

hinsichtlich der noch zu gebenden neuen Oper Sara,

ovvero la pazxa della Scosia, vom Neapolitaner Grafen
Gabrielli, ausgesprochene Prophezeiung ist eingetroffen.

Besagte, am §0. März, also bereis im Frühjahr in die
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Seen« gegangene Oper fand zwar tbeiiweise von Freun-

den Beifall, Maestro und Sanger wurden nach dem er-

sten Act hervorgerufen, allein Alles zusammen gleicht

so ziemlich den übrigen vom Grafen componirten zwölf

Opern und ungefähr zwanzig Badeten, deren Musik stets

zur Armenclasse gehört. Auswärtige Zeitschriften, mit-

unter deutsche, von einigen inländischen verführt, halten

sogleich und ohne Weiteres nach einer langen Posaune

gegriffen und die glänzende Aufnahme der Ssra in die

Welt hineingeschmellert. Das so eben Berichtete und

das noch Folgende mögen hinfiiro jenen Posaunen zum
Sordino dienen. Die eigentliche Aufnahme in der ersten

Vorstellung war : Ouvertüre= kalt, Iniroduction — lau,

Cavatine der Manzocchi (Titelrolle) blos die Cabaletle

applaudirt nebst Hervorrufen der Sänger und des Maestro.

Oasselbe gilt von der Cavatine des Ivanolf (Evano) und

dem Duette zwischen der Manzocchi und Bassisten In-

tom (Douglas), der Cabaletle wegen. Pinale, eiskalt.

Zweiter Act, Silenzio perfetto'mit untermischtem Zischen.

Am 5. April hatte die Manzocchi ihr Benefiz mit

Pacini's Saffo, und am 8. April endigle die Slagione

(welch eine Confusion in den heuligen Wilterungs - und

Theatralslagioni !) mit dem ersten Acte der Maria d'ln-

ghillerra , ebenfalls von Pacini , und den beiden letzten

Acten seiner Saffo. Später wurden die Vorstellungen

erslerer Oper fortgesetzt, und die Campobello (eigentlich

Barouesse Felicita Kransnopolsha Goltesmann , Torhler

eines peusiouirlcn polnisch - österreichischen Husaren-

ritlmeisters) sang die Titelrolle mit Beifall. Und so en-

digte die Impresa des Fürsten von Culö, die glänzendste,

die Siciliens Hauptstadt in ihren Aonalen aufzuweisen

hat, und die bekanntlich mit vorigem Oclober begann

und im April endigte.

Einige Aeusserungen der hiesigen Zeilschrift l'Oc-

chio (das Auge) bei Pacini's Abreise im vorigen Carne-

val mögen hier nachträglich Platz finden. In einem sehr

langen Artikel über seine Maria d'lngbillerra heisst es

unter Anderm : ,, Lebe wohl, Jobann Pacini, ein Lebe-

wohl gibt Dir Dein gerührtes Vaterland (er ist bekannt-

lich in Bellioi's Vaterstadt geboren), nur allzukurz durch

Deine Gegenwart erfreut . stolz auf einen so grossen

Sobn ! Mit Bellini schien das musikalische Genie erlo-

schen, doch mit Dir, o Pacini, ist es wieder erwacht;

in die Wunder seines Gesanges eingeweiht (ispirandoli

oe' porlenli del canlo di lui), hast du die italienische Me-
lodie vor jedem barbarischen Einfall (barbara invasione)

unverletzt bewahrt. Die Saflo, die Fidanzala haben Dei-

nen Namen unter die erhabensten, mit welchem die Aus-

länder deine Slirue zieren (t), erhoben. Sicilien, gross

wegen des Ruhms seiner Söhne , ist stolz. Dich unter

ihnen zu zählen u. s. w."
Chieti. In Bellini'a Beatrice di Tenda und Merca-

dante's Emma d'Anliochia hat die Parepa und der brave

Bassist Lnigi Rinaldini so sehr gefallen, dass sie bereits

für künftigen Frühling 1844 engagirt wurden. Tenor
Nerozzi und dieComprimaria Bianchini befriedigten Beide.

Meapel. Mit drei neuen Opern — und was will

ein solch Ternarium heutzutage sagen ! — war die dies-

jährige Früblingsstagione ungewöhnlich mager and blas«.

Der Vorstellungen auf den beiden königl. Theatern wa-

ren weniger als sonst; von den illeren Opern gab man
Donizelti's Lucia di Lammermoor und Ajo nell' imba-

razzo, Mercadante's Giuramenlo, Coppola'a Nina und Pa-
ciui's Saffo. In der Nina debülirle die Dabedeilhe mit

einer voce velala und massigem Beifall. Glänzend war
das erste hiesige Auftreten der Goldberg im Juni im be-

nannten Giuramenlo und in Pacini's Saffo , bei welcher

Gelegenheil eine Neapolitaner Zeitschrift folgende Be-

schreibung von ihr gibt: Jung, schön, Thealralfigur,

sprechende Miene, edle Haltung, elegante Maniereo und

I

etwas einförmige Aclion, tiefes Fühlen wenn sie sich be-

I eifert, ziemlich umfangreicher Mezzosopran, sehr stark

I in einigen hohen, regelmässig in den mittlem, schön io

den liefen Chorden, gute Schule, wenig Geläufigkeit,

ziemlich gute Aussprache. Ihr zur Seile sangen die Te-
I nore Basadonna. Fraschini und der hier beliebte Bassist

Coletti; die Altistin Taglioni befriedigte nicht. In der

neuen und ersten Oper del Maestro f-'incenso BaUista,

Anna la Prie betitelt, mit einigen modern hübschen Din-

gerchen , wurden mehrere Stücke , besonders die Gruiz

beklatscht, Tamberlik und Benventano öfters applaudirt;

überhaupt geüel die Oper mehr in der Folge. Diezweite

neue Oper : 11 Ravcedimento , Buch von Salvatore Ca-
merano und Musik von seinem Bruder Luigi, gefiel weit

weniger. Die Musik ist schreckbar lärmend und hat hei-

nahe gar nichts Bemerkenswerthes aufzuweisen. In die-

ser zweiten Oper des Maestro (seine erste liiess bekant-

lich I Ciarlalani) wurde bekanntlich um die Welte ge-

schrieen ; Fraschini schrie noch mehr als ihm Camerano
vorgeschrieben. Eine noch zu gebende Operelle: Lina

Seena artistica wurde, wegen Anspielung auf lmprcsarj,

suspendirt. Auf dem Tealro Fondo wurden mitunter

mechanische Spiele gegeben.
Das Tealro Nuovo hatte von den älteren Opera:

Giuramenlo (mit der Vilmol, Gualdi, Labocetla), Cbiara

di Rosenberg, Gemme di Vergy, Scoraessa, Lotteria di

Vienna, am Meisten die Villana Conlessa, worin die Bar-

celona mit hübscher Figur, einer gewissen Grace und

ziemliebem Beifall debütirte. In der Cbiara erhielt eint

Scbinardi (Titelrolle) Aufmunterung, Labocetla sang gut,

Fioravanti und Casaccia sind bekannt. Die neue Oper
II Morto e U Pivo, del Maestro Ant. Brancacdo, worin
die Vilmot, die Lociani, Tenor Zoboli uod Casaccia wirk-
ten , machte Fiasco.

Mad. Büken . die mit Herrn Bochta ascb in des

hiesigen königl. Theatern zwei Academieen mit Beifall

gegeben, wurde auf 2 Vi Monat engagirt auf denselben

zu singen. Sie debütirte bereits nicht sehr glücklich io

der Sonnambula, deren Stücke sie ohnehin in den Aca-

demien vorträgt; der hier belieble, schon bis zu Ende

I

Fasten 1848 engagirle Tenor Fraschini trug zn jenes»

Nichlgelingen seinen Theil bei. Die Bishop singt auch

nächsten Herbst und Carneval auf den Theatern Valla

I und Apollo zn Rom.
Die beiden königl. Theater S. Carlo und Fand*

worden auf fernere vier Jahre (von Ostern 1844 ange-

fangen bis zu Ende Fasten 1848) an ihren dermaligeo

Impresario Edouard Guillaume mil einer jährlichen Bei-

steaer von ungefähr 50,000 Ducati (etwas über 80,000
* Aagsb. Golden) verpachtet. Die Tadolial wurde auf zwei
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Jahre, Tenor Fraschini, wie gesagt, bis zu Ende der

Inipresa engagirt , und Mercadante als Musikdireclor er-

nannt. Welch eine grosse Begebenheit letztere Ernen-
nung sei, beweist ein eigener ,,sehr langer" mit Aeusse-

ruog der grössten Freude hierüber im hiesigen Omnibus,
einer nicht üblen literarisch - belletristischen Zeitschrift,

erschienener Artikel, wobei unter Neapels Wunder (Pom-
peji, Ercolano und Pozzuoli) auch das Theater S. Carlo
gerechuet wird. Bei Gelegenheit als zu Loudoo im so

eben vergangenen Frühjahr Paciui's Saüb mit vielem Bei-

fall gegeben worden, macht dasselbe Blatt in einer Note
folgende merkwürdige Bemerkung: ,,Es ist interessant,

zu wissen, dass unter den drei Maestri Paciui, Doni-
zelti und Mercadante, in London Pacini , in Wien Do-
nizetli und in Berlin Mercadante als der grosste Meister
betrachtet wird; gewiss ist es , dass alle drei wahre
Glorien Italiens sind." — Dass der grosse Beifall der
Salin zu London mehr der so ebeo aus Italien zurück-
gekehrten Landsmännin Prima Donna Novello (Titelrolle)

galt, weiss Herr Torelli, Bedacleur des Omnibus, dem
auch der Artikel über diese Oper im Londoner Athe-
näum gewiss unbekannt ist, freilich nicht. Mit Donizelli

mag es seine Hichtigkeil haben : er ist ja dermalen der

allergrösste Maestro auf dem ganzen Erdboden, was wohl
selbst der grosse Rossini zugestehen wird. Was aber
die jetzt in den Seligkeilen der italienischen Oper sich l

badenden und berumschwimmenden Berliner zu ihrem,
von nur gedachtem Torelli auserkorenen italienisch - mu-
sikalischen Gott sagen werden , ist man in der stolzen

Parthenope sehr begierig zu wissen.

Kirchenstaat.

Rom. Das Lomb. Venet. Königreich und Piemont
abgerechnet, stellte das ganze übrige Italien diesen Früh- '

liog das Bild eines wahren Opernmarasmus dar. Ist es
Uebersilligung am ewigen modernen Klingklang oder eine

andere Ursache: genug, la Capilale drl Mondo Callolico,

wie Rom geoannl wird , hat sich ausserordentlich ver-

schwenderisch gezeigt, und in ihren Jahrbüchern gewiss
keine zweite solche Theatrnlslagione di primavera auf-

zuweisen. Gehen wir die dem Singspiel gewidmeten
Theater der Reihe nach durch.

(Tealrn Melastasio.) Eben so unglaublich als ohne
Beispiel hatte dies kleine Theater im diesjährigen Früh-
ling zwei Prime Donne (Jenny Olivier, Adelina Roselli-

Rebussini), zwei Primi Tenori (Filippo Tali , Seltimio

Malvezzi) , zwei Primi Bassi (Giuseppe Rebussini und
Giovanni Fiorio), einen BufTo (Gennaro Luzio) und einen

Primo Conlrallo (Giovannina Pozzolini) aufzuweisen, lieaa

zwei neue Opern von zwei bekannten Maestri (Aspa,
Coppola) componiren, und all das um Vi 1

. Bajocehi (un-

gefähr 15 Kreuzer) Entreegeld ! — Ricci's Opera bußa
Scaramucria, worin die Rollen so verlhcilt waren i San-
(Irina = Olivier, Tommaso = Luzio (die beiden vortbeil-

haftesten Rollen der Oper), Conlino — Pozzolini, Elena
—: Gerii, Lelm =s Malvezzi, Domenico = Fiorio, Seara-
muccia = Rebussini, eröffnete fröhlich die Stagione. Der
erste Act ist der beste, nach ihm das Duett im zweiten
Act zwischen Tommaso und der Sandrina nebst der

Schlussarie der letzteren. Am 29. April gab man Herrn
Aspa'i neue Oper : Paole e Virginia, die Einige sogar
als ein Juste- Milieu zwischen der italienischen und deut-
schen Schule zu betrachten beliebt, von der aber homöo-
pathisch wenig Ausgezeichnetes zu vermelden ist, mit
vielem Beifall. Sie wanderte hierauf weil man das Tea-
Iro Melastasio allzu klein fand, nach dem Tealro Valle.

In der nachfolgenden Norma. mit der Olivier und Rebus-
sioi, Tali und Fiorio, erkrankte Erslere bald, weswegen
man eiligst Donizelli'* Elisir d'nmore mil Letzterer (so
so), dem Malvezzi und Luzio gab. Am IS. Juni ging
endlich die neue Opera bulla i // Fofletto, von Maeslro
Coppola, in die Scene, worin die Olivier, die Rehussini,
die Pozzolini, die Gerli, die Herren Tati, Malvezzi und
Luzio wirkten. Diese ursprünglich für Lissabon bestimmte
Oper hat Hübsches aufzuweisen. Der erste Act ist der
beste , und der zu den besseren der heuligen Maestri
gehörige Coppola wurde mehrmals hervorgerufen.

(Tealro Alibert.) Es ist von diesem grösslen der
hiesigen Thealer vor drei Jahren, als es auch verschö-

nert zur Oper verwendet wurde, in der Allg. Mus. Zeit,

gesprochen worden. Nach einer dreijährigen Opernpaose
hatte es diesen Frühling die beiden Prime Donne Amalia
Mallioli, Eurichetta Schcggi, Tenor Giuseppe Lucchesi,
deu Buflo Giuseppe Schrggi, Bassisten Lorenzo Salandri

und zwei neue Opern : Enlregeld 10 Bajocehi (ungefähr

12 Kreuzer)! Man erstaune also nicht, wenn es heisst

:

Hunderte hätten manchmal in diesem grossen Theater
keinen Platz gefanden. (Es hat bekanullich 900 Sitze

im Parterre und 6 Galerien, jede mit 36 Logen; in die-

ser Stagione war es überhaupt nicht nur das Tealro delle

Dame — seine gewöhnliche Benennung, — sondern das

Tealro alla Moda.) Mit den gegebenen Opern ging es

indessen im Allgemeinen nichts weniger als glänzend zu.

Ricci's Chi dura viuee, mil der Ouvertüre aus Auber's
Mula di Portici, fand eine laue Aufnahme. Donizetli's

Roberto d'Evreux machte einen Quasi - Fiasco. Nur die

neue Oper: / Pirali von der hier gebürtigen Signora
Maestra Orsola Atpri nei Conti Cenci- Bolognetti, kurz-
weg Atpri. Man erstaunt, wie eine Dame einen solchen

schrecklichen Lärm habe componiren können oder wollen ;

man gehl stocktaub aus dem Theater; die Sänger mit

Scbarlaehgesichtern und Drossrladern, die zerplatzen möch-
ten , haben zuletzt keinen Athem mehr; es fehlte nur
noch ein Orchester von Maeslro Berlioz, denn wäre aber
auch das herrliche grosse Theater, wie einst Jericho,

zusammengestürzt. Bei der zweiten neuen Oper, vom
nagelneuen 19jährigen Maeslro Enrico Rolland, wurde
applaudirl und gepu'Hco , die armen Virtuosi gingen mit
der ganzen Schmiererei zu Grunde.

Mad. Bishop, Sängerin der königl. Concerle zu Lon-
don, und Herr Bochsa (ein Deutscher), erster Harfenist
der Königin von England, gaben Ende April und An-
fang Mai fünf musikalische Academicen mit Beifall auf
dem Teatro Valle. Beide (uuläogst auch der Herzog von
Leuchtenberg und seine Gemahlin) wurden zu Ehrenmit-
gliedern der hiesigen Accademia di S. Cecilia ernannt.
Die Bishop, die so eben in Neapel (s. d.) zum ersten
Male die Bühne betrat, ist nächsten Herbst und Carneval

' -w^pma
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für unsere Thealer gewonnen. — Ende April gab «ach

der bekannte Violinist Vinccnzo Bianehi eine musikali-

sche Academie im Theater Melaslasio.

(Fortsetzung folgt.)

Feuilleton.
Med pi von Euripides Bit weiblichen Chören von Taubert ist io

Berlin im neuen Palais zu Saossonei gegeben, lieber die musikali-

sche Compositioo sind.' die Urtbeila verschiede«/ jedeck darin über-
einstimmend, daii die Aufgabe aebr schwierig M iSsen gewesea ist.

Hedactcur: M Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 22. bis 28. August d. J.

Barbieri, C. E. de, 2 Romane. L'Amour. La Veuva etl'Enfanl da Sol-

dat p. Sopr.oa Ten. av. Pfte. Müncbeo, Falteret Sobn. 36 Kr.

Bellini, V., Ouvertüre zu Bianca e Fernando f. Pfte. Brauoschweig,

Meyer. 6 Gar.
Bockmükl, H. E. Fant, aar nn tkeme national Styriea p. le Vealle av.

Qoat. (20 Ngr.) av. Pfte (25 Ngr.) Op. 28. Leipzig, Hiatner.

tkmixelti, G., Ouvert. zu Fausta f. Pfte. Brauesebweig, Meyer. 6 Ggr.

— Oavert. zu Gcmma di Vergi f. Pfte. Ebead. 6 Ggr.

Fe*ca,^.,lntrod. ctgr.Kond. p.lePfteä4malos. Op.3. Ebd. 1 Tblr.

— Souvenir ä Hensetl. 3 Morceaux de Salon p. te Pftea 4maiaa. Op. 7.

Ebend. 1 Thlr. 4 Ggr.
— 2V.Septuerp. Pfte, YTon, Htbois, Via, Cor, Vcelle et Basse. Op.

28. Ebead. 3 Tblr. 16 Ggr.
Fürstenau, A. B., An die erste Lerebe v. C. F. Peters f. 1 Singst, m.

Flöten. Pfte. Op. 139. Leipzig, BreitkopN. Härtel. 15Ngr.
tfi^rfn, «T, Quart, in Gp. 2 V..A. et Vcelle. Part. Noav. Edit. Ne.45.

Berlin, Traut» «-in et Comp. 1 5 Sgr. netto.

KreHiser, C, Der Edelknecht. Oper in 3 Acten. Vollst. Clav.- Auszug.
Brauuschweig, Meyer. 6 Tblr. 12 Ggr.

— Daraus einzeln: Ouvertüre. 10 Ggr. No. 2. Rectt.u. Duelt. 12Ggr.
No. 3. Romanze. 8 Ggr. No. 4. Doettino. 10 Ggr. No.8. Romanze.
8 Ggr. No.9. Duett. l2Ggr. No. II. Jäger-Chor. 8 Ggr. No. 12.

Recit.u. Arie. 8Ggr. No. 13. Ariette. 8Ggr. No. 14. Duett. 12 Ggr.

No. 17. Romauze. 6 Ggr. No. 18. Terzett. 14 Ggr. No. t9- Duett.

12 Ggr. Ebend.

Kuhla», F., Gr. Quat. p. Pfte, Vinn, Alto et Vcelle arr. a 4 mains. Op.
32. Leipzig, Breitkapfet Härtel. 1 Tblr. 25 Ngr.

Ladurner, J, A., 56 moderne Orgel- u . Clavier-Prälndieo in 7 Dur-Ton-
arten zunächst f. Landorgaoisten i. nützl. Ge brauche u. angenehmen
Uebungswechscl melodisch-harmonisch durchgeführt. Op. 14. Mün-
chen, Faltern. Sobn. I Fl. 48 Kr.

M{ox), U(ertog)v. B*ien. Marien-Polka f. Pfte. Op. 14. Ebd. 18 Kr.
— Walzer, Ländler, Quadrillen u. Polka f. 1 Flöte eingerichtet v.J.

Späth. No. In. 2. a24Kr. No.3-5. äl8Kr. Na. 6. 24 Kr. No.7
-10. ä 18 Kr. No. 11 u. 12. i 24 Kr. No. 13. 15 Kr. Ebend.

JMaz«/*, IV.A., Die ZauberOöle. Oper, f. d. Pfte zu 4 Bänden arr. Leip-

zig, Friedlein u. Hirsch. 2 Thlr. 7i Ngr. netto.

J>., K. B. vom, Webmutb v. Goethe. In die Ferne v. Kletke. 2 Lieder t.

1 Singst, m. Pfte. Op.6. München, Faltern. Sobn. 36 Kr.
— Alicen-Polka f.d. Pfte. Op.7. Ebend. 18 Kr.

JtasstW, / , Aschenbrödel. Oper, f. d. Pfte ohne Text. Leipzig, Fried-

leio u. Hirscb. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Sehwenehe. C, 3Gedicbte n. d. Frithiofa-Sage v.Tegnerf.Sopr.od.
Ten. m. Pfte. Op. 57. Braunschwelg, Meyer. 12 Ggr.

— Duop. le Pfte k 4 mains. Op. 58. Ebend. 1 Tblr. 16 Ggr.
— 3 Gedichte r. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 59. Ebend. 12Ggr.
— 6 Diverl. eo Forme de Marches p. le Pfte ä 4 mains. Op. 60. Cab. 1. 2.

Ebend. ä I Tblr.
— 6 Gedichte v. Goethe L 1 Ten. od. Sopranst. m.Pfle. Op.6t. Heft

1.2. Ebend. ä 10 Ggr.

ET Sämmlliche vorstehende Werke sind dnreh Breitkopf «Härtel in Leipzig zu beziehen.

Anika n dl gangen.
ist an

Die Or^el und ihr «an.
Ein systematisches Handbuch ßir Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Musiksludirende u. s. w. , so wießir Geist-

iiche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel
und des Orgelspiels,

herausgegeben von

Johann Julias Seidel,
Organisten an der Kirche zu St. Ckristophorna in Brealan.

MitNolenbeispielen and neun Figurentafeln. Subscriptions-

Preis 1 Thlr. oder l PI. 48 Kr.
Für die vorzüglich gefangene Ausarbeitung dieses Werkes bür-

dJe L'rtheile mehrerer berühmter Organisten, welchen das Jh-
aeript xur Prüfaag vorgelegeu bat, so wie die bereite in den

Cchletsten öffentlichen Blattern erschienener» höchst empfcklen-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6 ,en September. M 36. 1845.

t Die Lieder, Gesänge and Balladen des neunzeboten Jahrhunderts. —
dorf. Aas Erfurt. Aus Dcmio. Ana Arnstadt. Frühlingsopern o. s. w.

Musikalien.
(Forlsetzung.) — - Ver-

öle Lieder, Gesänge und Balladen des

neunzehnten Jahrhunderts.
Von C T. Se idart, köoigl. Mnsikdireclor in Naumburg a. d. S.

: Weleh reieber Himmel ! Stern bei Stern

!

Wer kennet ihre Namen I

Unser Zeilaller ist fast eben so reich an Kritik und
Literaturgeschichte, als an Literatur. Und wohl ist es

nöthig ! Des Stoffes ist so viel geworden, dass es immer
schwerer wird, ohne richtige Leitung das wahrhaft Gute
und Schöne herauszufinden. Es ist darum wahrhaft er-

freulieb, dass Manner von bedeutender Bildung wie Ger-
vinus (in seiner Geschichte der poetischen National -Li-

teratur), Schlosser (in seiner Geschichte des 18. Jahr-

hunderts) sich damit beschäftigen, frei und gediegen Al-

les zu besprechen, was die grössten Dichter des Vater-

landes uns gegeben.

Auch in der Musik ist Manches in dieser Hinsicht

geschehen, wiewohl es noch an einem umfassenden Werke
fehlt, da wir, ausser Forkel's unvollendeter Geschichte

der Musik, noch keioe von einem vaterländischen Schrift-

steller besitzen, sondern uns mit Uebei Setzungen der
Arbeiten von Burney\ Busby und Fetts begnügen. Win-
terfells Gabrieli und sein Zeitalter, lüesewelters For-

schungen, Finfs's Geschichte derüper, Becker's Geschichte

der Hausmusik u. s. w. sind schälzenswerthe Beiträge.

In unserer Zeit haben die Lieder und Gesäoge einen

bedeutenden Einfluss gewonnen, ja sind mehr als früher

hervorgetreten , da das Gebiet der Oper nicht mehr so

erfolgreich bearbeitet wird. Auch eignen sie sich vor-

züglich dazu, dem Bedürfniss des Individuums Genüge
zu leisten, da sie die geheimsten Fäden des Innern be-

rühren , und die ausgesprochenen Empfindungen und Ge-
mütbszuslinde näher liegen, also ein leiehleres Hinein-

versetzen zulassen. Wem gab nicht oft das Lied Trost
und Beruhigung in bangen, einsamen Stunden, in Tagen
innern Leides ! wer fühlte da nicht so recht lebendig die

Wahrheit jener schönen Worte von Goethe-.

Da schwebt bervor Musik auf Eogelsschwingen,
Verflicht zu Millionen Ton' um Tüne,
Des Meuscben Wesen durch und dureb za dringen,

Zn überfüllen ihn mit rw'zer Schöne,

Das Ange netzt sieb , fühlt im bübern Srhnen
Den Gütterwerth der Tiioe wie der Tbranen.

D„zu kommt noch, das.« das Gebiet der lyrischen Poesie
in neuerer Zeit so ergibig und so vielfach'angebaut Wor-

ts!

den ist, wie früher fast nie, — dass diese Dichlungsart,

verbunden mit Tiefe und Innigkeil, vorzüglich dem deut-

schen Volke eigen, und vou seinen besten Dichtern und
Musikern mit gleicher Liebe gepflegt worden.

Bei dem reichen Material, was uns geworden, dürfte

es nicht uninteressant sein, eine Uebersichl desselben zu
erhallen, tbeils um der Schätze, die Deutschland auch
in dieser Art besitzt, sich recht bewussl zu werden,
tbeils um das Auflinden der guten Sachen zu erleichtern

;

denn des Stoßes ist in den letzlen zwanzig Jahren so
viel geworden, dass man einst wird fragen, wo man die

vielen Kehlen hergenommen, dies Alles zu singen.

Drei Wege sind es vorzüglich, die unsere Lieder-

componislen eingeschlagen babeo. Auf dem ersten, wo
das Gefühl mehr oberflächlich berührt wird

, bewegen
sich, weil er der leichteste, auch die meisten. Es sind

deren so viele, dass man ausrufen möchte

:

Verschon' ans, Gott, mit deinem Grimme,
Zaunkönige bekommen Stimme

!

Was auf ihm zu Tage gefördert wird , unterschei-

det sich von dem andern durch den Maugel des tief ro-

mantischen, oder wie man sich, die Romaotik aufs Ly-
rische angewendet, ausdrücken könnte, durch den Mau-
gel höherer Sentimentalität. Jean Paul in seiner Vor-
schule zur Aeslhetik bezeichnet dies am Genügendsten,
wenn er sagt-. „Es ist noch ähnlicher, als ein Gleicb-

niss, wenn man das Romantische das wogende Aussum-
men einer Satte oder Gloeke nennt, in welchem die Ton-
woge wie in immer ferneren Weiten verschwimmt und
endlich sich verliert in uns selber und , obwohl aussen
schon still, nach innen lautet." — Meist unterstützt die

Begleitung nur die Melodie, oft ist erslere auch charac-
teristiscb, doch nie bis zu dem Grade des Genügens, des

Erschöpftseios. — Es ist natürlich, dass diese Galtung
das grösste Publicum Andel, da sie der allgemeinen Fas-
sungskraft am zugänglichsten, da sie keine Vorbereitung,
keiue Auffassung von Seilen des Verslandes erfordert.

Sie schliesst sich am Unmittelbarsten an das Volkslied,

wenn gleich dieses an Tiefe und Gehalt weil bedeuten-

der ist. Man nehme übrigens die Art und Weise, wie
ich dieLiedercomponislen übersichtlich geordnet, mit Nach-
sicht auf. Die Grenzlinie ist oft schwer zuziehen, und
es kommt vor, dass der E4tjT oder der Andere Manches
geschrieben , was veranlassen könnte , ihn denjenigen,

die eine andere Richtung genommen haben,
'
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Himmel ist wohl in unscrm Jahrhundert als Begrün- I

der der bezeichneten Weise anzusehen. Leicht und im-
'

gezwungen entströmten seinem Innern die Melodieen,

ohne gerade auf besondere Tiefe Anspruch zu inaeben.

Es war die Zeil, wo Lafontaine , Mathisson , Tiedge

verehrt wurden, deren Poesie ähnlich ist. Diese Weise
war zum täglichen Gebrauch und Tür die Menge am be-

quemsten , und wird darum, wenn auch variirt , stets

wiederkehren. Sachen der Art eignen sieb am Besten

zum Vortrag in Gesellschaften, während andere, wie das

wahre Gebet, nur für die Einsamkeit oder einen Kreis >

gleichgestimmter Seelen müssen aufbewahrt werden. — I

Himmers beste Leistungen sind wohl in der Urania von

Tiedge, wo „Mir auch war ein Leben aufgegangen"
und ..An die Hoffnung" noch manchen stillen Verehrer

findet; — in den Liedern aus des Knaben Wunderhorn,
wo das Duell „Die Schäferin und der Jäger" sich aus-

zeichnet. ,,Die Köckkehr ins Vaterland," „Das Lied an

die Kose," „Es kann ja nicht immer so bleiben" wer-
den ebenfalls noch lange sich erhallen. Mit den meisten

andern gehl es aber wie mit aller Tagesliteratur — sie

haben nur für den Augenblick Keiz, gleich Blumen blü-

hen und verschwinden sie, um wieder neuen mit erhöh-

terer Farbenpracht glänzenden Kaum zu geben. Die Na-
men Hurka, Ambrosch, Abeille , Härder and viele an-

dere zu ihrer Zeit gefeierte sind vergessen.

Himmel am nächsten sieben Methfessel und Keller.

Der Erste hat sieb in ErGndung und Sammlung von !

volkstümlichen Melodieen ausgezeichnet und ist durch

sein Commersbucb am bekanntesten geworden. Eines sei-

ner besten Lieder ist: ,, Wie die Nacht mit heil'gem

Beben." Noch mehr ist Keller ins Publicum gedrun-

gen; ,, Kennst du der Liebe Sehnen," „An die Laute,"
„Land meiner seligsten Gefühle," „Der Blinde" haben

sieh viel Beifall erworben.

Was den Genannlen zom Theil fehlte, glückliche
'

Wahl der Gedichte , erfassle Conradin Kreutzer. Die
lyrische Poesie war in dem ersten Jabrzebend niederge-

halten worden, balle sich aber unter dem Druck desto
|

kräftiger entwickelt. Unland, Wickert , Kerner traten

auf, sie waren es, die Goethe der Mehrzahl erst ver-

ständlicher machten, die auch dem weniger geübten Auge
das Auffinden des wirklich Schönen in Ausdrucksweise,

in Form erleichterten, und das übermässige Keflecliren,

das der wahren lyrischen Porsie so entgegen, glücklich

vermieden.— Kreutzers musikalisches Talent, dem We-
sen nach Himmers ähnlich, nur frischer, war gerade

Seeignel , in möglichst populären Weisen Unlandes Ger-

ichte der Menge zu versinnlichen. Dazu kam noch,

dass dieser Tondichter, mit einer angenehmen Stimme
begabt , sie zum Theil (wie es späterbin Löwe mit sei-

nen Balladen gclhan) hie und da selbst vorlrog. „Früh-
liogsruhe," „In der Ferne," „Der gute Kamerad," sind

wohl die besten davon. Die „Sehnsucht" von Schiller

war und ist noch beliebt, doch kann man die Begleitung

hinsichtlich der Harmonie und Figuren etwas arm nen-

nen, und die Comunsilion von A. Romberg ist in mehr-
facher Hinsicht höher zu slflen. Indess ward durch alle

diese Sachen den besseren, die schon da waren, wie de-

nen , die später erschienen , die Bahn gebrochen , wozu

die Vervollkommnung des Clavierspiels und die allge-

meinere Verbreitung guter Instrumente das Ihrige bei-

trug. Man vergleiche den Klang eines guten Fiügeh
damaliger Zeit mit dem eiues neuem, und man wird zu-

gestehen, dass dies schon beitrug, Beethoven s und Schu-
bert'* Composilioneo früher nur zur Hälfte wirksam zu
machen. — Nach den Befreiungskriegen bürgerte sich

für einige Zeil die Guilarre ein , welche bei der Leich-

tigkeit, mit der sie zu erlernen, viel Anbänger fand —
wohin man sah, gab es Minuesänger; natürlich fehlte es

nicht an Composilioncn für dieselben : Keller, Blum,
Bornhardt u. A. waren unersrhöpllich.

Nach Wilhelm Müller mehrle sich die Zahl der ly-

rischen Dichter auf eine überraschende Weise. Heine,
Lenau, Gustav Schwab, Pßtzer, IVackernagel , Mar-
sano, Hoffmann, Anastasius Grün, J. ;V. /

'

ogl, Seidl,

Chamisso , Stieglitz , Kahlert , Kopisch, Geioei, Frei-
ligrath und noch viele Andere überschütteten die Well
mit ihren Gcislesblülen , ein verwandtes Streben regte

sich bei den Musikern , darum die Menge .Namen , die

nun als Liedercomponislrn auftauchen. Mit ziemlich all-

gemeinem Beifall trat Reissiger auf, die Richtung, welche

Kreutzer eingeschlagen, verfolgend und noch Gehaltrei-

cheres gebend. Zu den wirksamsten gehören die bei-

den ersten Hefte seiner Lieder für eine Bassslimme;
„Rastlose Liebe," „Der Spielmann," „Siebst du dort

die Wolken eilen " sind vorzüglich gut. Lcberbaupt
scheinen diesem Componislen einfache Lieder am Besten
zu gelingen, die ausgeführten Gesänge hallen sich nicht

immer auf gleicher Höhe der ErGndung und ermangeln
solcher musikalischen Ideeo, die den Ausdruck genügend
wiedergebeu. Dazu kommt noch die Menge gleicharti-

ger Composilionen, womit es dem Componislen wie dem
Dichter geht. Für das rein Lyrische, wo dasselbe im
Individuum in ganzer Kraft und Fülle hervorbricht, und
dieses Frühling, Liebe, Sehnsucht, Natur und Aehniiehes

wieder in anderer Weise, als sebon da gewesen, besingt,

aufs Neue reizend durch Frische und eigentümlichen
Ausdruck, gibt es nur eine kurze Zeil. Nur seilen wird

es einen Dichter wie Goethe geben, der noeb in späte-

ren Jahren die zartesten Gefühle mit der Innigkeit eines

Jünglings aussprechen kann ; bei minder begabten er-

scheint es dann mehr als gegebene Form, in der sie sich

hergebrachlerweise bewegrn. — Linter den konischen
Liedern hat Reissiger's „Vater Noah," unter den sen-
timentalen „Der Abschiedsabend," „Die Heimalh," „Ave
Maria" allgemeine Verbreitung gefunden.

Curscnmann scbliessl sich hinsichtlich der Begleitung
sehr an F. Schubert, indem er einen bestimmten musi-
kalischen Gedanken darin festhält. Er legt aber mehr
sinnlichen Heiz (doch im edleren Sinn des Wortes) hin-

ein , wodurch er die Zuhörer augenblicklich fortreisit.

Der Unterschied tritt am Schlagendsten bei dem Gedicht
„Ungeduld" hervor, das Schubert weil liefer und sin-

niger aufgcfassl hat. So sehr Cursc/imann durch seine
Weise auf die Zeitgenossen gewirkt, ist doch zu befürch-
ten, dass die Nachwelt seiner vergessen wird, da sie in
der Wirkung nicht nachhaltig genug sind. Als die vor-
züglichsten der Lieder und Gesänge bezeichneten: „Mein,"
„Ungeduld," „Willkommen du Gottes Sonne," „Die
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stillen Wanderer," „Die Augensterne," „Der Fischer"

(Beilade), „Der Schiffer kehrt in Land zurück,'- „Meine
Raa' ist bin."

Lachner' s reitendes „Waldvöglein" wäre auch bier

anzuführen, eben so einige seioer Lieder, wie „Im
Mai," „Am Bach" o. s. w.

Banck und Proch haben die Ähnlichkeit, dass sie

das Dramatisch - Declamatorische vorzüglich lieben, und

den erhöhten Affecl durch Vorhalle, starkes Accentui-

ren u. s. w. sichtbarer machen , nur mit dem Unter-

schiede, dass bei Banck- viel mehr innere Wahrheit ist,

während Proch auf der Oberfläche bleibt. Des Letzte-

ren Gesänge haben du Gute, dass sie meist bequem in

der Stimme liegen, darum für den Unterricht empfehlens-

wert!) sind. Die Wirkung auf das Gemülh ist aber so

schnell vorübergehend, wie man es von Saloncomposilio-

oen nur verlangen kann. Im „Erkennen" (anziehend

durch das Sujet des Gedichts), „Alpenhorn," „Lebe-
wohl," „Wanderlied," „Wiedersehn," hat dieser Mann
sein Bestes gegebeu, — er wäre der BtUini des Liedes

zu nennen. — Kücken oomponirt ähnlich. Seine meisten

Gesänge haben etwas Angenehmes, Einschmeichelndes

für geneigte Ohren, z. B. „Voglern mein Bote," „Gnus
an sie," „Ach wenn du wärst mein eigen," „Mauri-
sches Ständchen," — so die Duetten: „Ich denke dein,"

„Barcarole," „In den Tbilern laut erschallt." Am ge-

lungensten ist der „Abschied" von Bums , obschon der

Schluss auch wieder in die triviale Sentimentalität über-

geht. Wer die Poesie der Gräfin Hahn goulirt, wird

dasselbe auch mit Ii'üi /, im 's ( .omposilionen tbea. — Banck
erregle zuerst Aufmerksamkeit durch seine Lieder aus

Italien und Deutschland, in denen einige sehr wirksame
vorkommen, z. B. „Liebessehnsucht," „Born," „Das
Mädchen von Amalli." In Op. 5, L. Berber gewidmet,

ist vorzüglich „Der Abschied" und „Sängers Klage"
gelungen, ausserdem, ausgezeichnet durch Declamation

„Die verlass'ne Braut." Banck ist vielfach über seine

Manier geladelt worden — vielleicht hat er erkannt, dass

ihm nur so es möglich sei , Eigentümliches zu geben,

und „kann auch eiu Mohr seine Haut wandeln, oder ein

Härder seine Flecken?"; vielleicht hal er das Sinnlose,

wie es in den neuern italienischen Gesängen vorkommt,
einigermaassen verdeutschen wollen, um dem Publicum,

dessen Nerven einmal überreizt worden sind, doch Elwai
zu geben, was zu dem Wahren und Edlen zurückführt.

Unter vielen Anderen wären bier noch zu nennen :

AnackeTy J. Becker, Benedict^ Bärwolf (Ach wüssten's

die Blumen u. s. w. mit Begleitung des Violoneells),

Grimmer, Höckel, Hetsch, Hirsch, Rossmalu (3 Lieder

mit Begleitung, worunter das gelungenste : Komm her-

bei Tod), KnUiwoda (Es rauschen die Wasser u. a. w.,
Steh ich in stiller Mitlernacht u. a. w.), Josephine Lang
(wohl die beste unter den Cnmponislinneo), Lenz, Lina-
blad („Auf dem Berge" und einige Volkslieder; sie er«

regten Aufmerksamkeit durch ihre gesunde Einfachheit

in einer Zeit, wo das Outrirte recht an der Tagesord-
nung war;, Ktttl, Krebs („In der Hcimalb," für Lieb-

haber von Gesängen in Tyrolermanier, „Mein Herz ist

im Hochland"), Mangold, Johanne AIatthieux, Molique
(„Könnt' ich durch Räume fliebn," „Es schläft die See"),

MühKng, J. Otto (bekannt geworden durch sein Preis-
lied : „lo der Ferne," das übrigens, wie alle Preiscom-
positionen, der Erwartung nicht entspricht ), Pott, Preyer,
nies, Rietz, Speyer, Stern, Truhn (Wiegenlied der Ma-
donna), Tiehsen („Ach wenn ein süsses Gedenken,"
das beste unter sehr vielen).

(Beselins- folgt.)

Recersionen.
J. S. Bach: Composilious pour le Pianoforle sansel avec

aecompagnement. Liv. 9. Edition oonvelle, aoigneuse*

ment revue, corigee, melronomisee etdoigtee, enri-

cfaie de noles Sur l'execution el aecompagnee d'une
preface par F. C Gripenkerl, Docleur el Profes-

seur elc. ä Brunswic Leipzig , au Bureau de Mu-
sique de C. F. Pelers. Prix 4 Tblr.

Vor dieser gegeowärligen neunten Lieferung der

S. Bach'schen Ciavierwerke erschien schon die zehnte,
! Clavieraonaien mil Violinbegleitung enthaltend. Sie ist

zu ihrer Zeit in diesen Blättern angezeigt worden. Im
I vorliegenden Bande, welcher bis auf zwei Nummern bis-

|

her ungedruckle Stücke enthält
, empfangen wir meist

Composilionen aus des Meislers früherer Zeil. Herr Pro-
i fessor Gripenkerl in Braunscbweig bat in einer diesem
Bande beigefügten Vorrede, die sich über Seh. Bacb's
Leben und hunslepocheo unterrichtend und belehrend

|
ausspricht, die theils bestimmte, iheils mulhmaassliehe

|

Enlstehungszeil der einzelnen Nummern angegeben. Sie

|

fallen fast alle in die Jahre 170H bis 1725, die Zeit sei-

nes zweiten Aufenthaltes in Weimar bis zu der ersten

Zeil seiner Leipziger Wirksamkeil. Haben wir nun die-

ser letzteren bis au sein Lebensende die vollendetsten

und tiefsinnigsten seiner Schöpfungen zu danken, so ist

es doch nicht weniger interessant, den grossen Mann
auf seinem Wege dahin kennen zu lernen.

Die altern Componisten ersten Hanges sind in ihren

Anfängen schlicht nnd anspruchslos gewesen. Diese ent-

|
halten nicht viel Anderes als was eben in ihrer Zeit ge-

sagt zu werden pflegte, und das Talent zeigt sich bei

ihnen mehr in der Leicbligkeil des Ausdrucks und der

l

Gestaltung, als im Bedeutenden und in der Fülle des In

|

haltes. So z. B. Haydn, Mozart, Beethoven. Ihre frü-

hesten Composilionen unterscheiden sich fast nicht von
denen der Besseren ihrer Zeilgenossen. An sieh sind

,
sie dadurch ausgezeichnet, dass wir ebeu hier von ganz

j

jungen Künstlern vollbringen sehen , wozu die Andern
erst der Reife der Jahre und vieler Uebung und Erfah-

|

rung bedurften; allein die Eigentümlichkeit, die Tiefe

des Inhaltes führt sich erst später bei ihnen ein and 6n-

I det dann bei vollkommen vorhandener künstlerischer Fer-
I ligkeit keine Mühe, sich sogleich klar nnd fasslich aus-

zusprechen.

In neuerer Zeit nimmt die Entwickelang des künst-

lerischen Individuums öfters einen anderen Gang, so dess

wir manchen Produclionen junger begabter Componi-
stea einen reichen poetischen Gehalt zugestehen müs-
sen, ohne uns an der künstlerischen Darstellung erfreuen
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zn können, und diese erst später die Fülle des Stoßes

überwinden und beherrschen sehen. — Es müsste von

grossem Interesse sein, S. Bach's früheste Compositionen

kennen zu lernen, wenn sie auch zu einer Ausgabe für

das musikalische Gesammtpublicum sich nicht eignen kön-

nen. Wie zwischen Beetboven's ersten Ciaviersonaten

(Op. I, im eilflen Jahre geschrieben) und seiner neun-

ten Symphonie, so würden wir dort bis zur Passion

Mattbaei, oder bis zn der Hmoll- Messe einen Weg von
so ungeheurer Weile durebgangen sehen, dass man eher

ein ganz anderes Zeilalter, als versehiedenc l'uncte eines

Menschenlebens darin zu erkennen glauben müsste. Aber
so ganz ansprochloa und leicht fliessend können wir uns

auch Bach's erste Arbeilen kanm vorstellen ; seine tief-

sinnige Natur hat vom Anfange einen Reiz im Schwie-

rigen, im schwer zu Ueberwindenden gefunden. Er wurde
auch noch später nicht so leicht einig mit sich uod sei-

nen Gedanken, besserte und änderte fortwährend ao sei-

nen Compositionen, wie es die vielen Varianten in den

eigenhändigen Manuscripten derselben Stücke so oft zei-

gen. — Ein Ilmsland, welcher die Redaction Bach'scber

'erke überaus erschwert. —
Die Compositionen, welche uns der nennte Band

dieser Ausgabe bringt, gehören der mittleren Periode,

nicht den Jugendjahren , sondern denen des angehenden
Mannesalters des Coroponislen ao. Dennoch sind einige

davon, die technische Sicherheit abgerechnet, welche in

jener Zeit aber nicht so ausschliesslich das Eigenthum
der ersten Meister war, als sie es jetzt ist, so weil ab-

stehend von denen seiner Vollendungsperiode , dass für

Jemand, der vielleicht nur das temperirte Ciavier hätte

kennen lernen, derselbe Autor darin kanm vermuthet
werden könnte. Wie wenig erinnert z. B. der Fugen-
anfaog der dritten Nummer (S. 35) an S. Bach :

^Ve

wenn auch im Verlauf derselben , so wie in dem vor-

ausgehenden Präludiom, acht Bach'scbe Züge nicht zu
verkennen sind.

Eine sehr angenehme Gabe erhalten die Anfänger
im Cla vierspiel, und ihre Lehrer, in den zwölf kleinen
Präludien (S. 73 u. f.), die nur zum Zwecke des ersten

Unterrichts geschrieben zu sein scheinen. Iu der Art
und Fassung der zwei- und dreistimmigen Invenlionen

sind sie bestens geeignet, den jungen Spieler in die po-
lyphonische Spielart einzuführen, sind aber in der Aus-
übung zum Theil noch leiehler als jene , ohne weniger
anmuthig zu sein. In No. 3 dieser kleinen Stücke, laut

des Vorbericbtes nach einer Handschrift P. Keilner's hier

aufgenommen , möchte wohl S. 75 im ersten Taet der
zweiten Zeile, ao wie im ersten Tact der drillen Zeile
a für as, im zweilen Tact der zweiten Zeile im Basse
0 für «, im zweiten und vierten Tact der vierten

Dr. C. Lowe: Heilig, heimlich I Gedicht von F. W. Gu-
bitz, für Sopran und Tenor mit Begleitung des Pia-

noforle. Op. 91. Dresden, bei W. Paul. Pr. 20Ngr.

Betrachtet man den Anfang dieser Composition:

nnd nehm ent

umschlicut mit

zückt Be-filz vom Alt',

dich- lern Ko - sen - wall.

ohne den Namen des Coroponislen zu kennen, so wird

man dabei gewiss am Allerwenigsten an C. Löwe, den

Balladencomponislen, denken, und auch die Fortsetzung

wird keine Sinnesveränderung herbeiführen, denn gleich

darauf folgt diese Stelle:

* * * - * I V v * V-
dass ich uod Du, wir B.id' an* lie - ben, Ut ao - sre

beil' - pe Heim - lieh - keit

und man kann, ohne die Wahrheit zu verletzen

,

sagen: in solcher Weise bewegt sich die ganze, z
lieh au

und Tenor vorgetragen.

Bei den freilich nicht eben begeisternden Worten
des Gedichtes i

Wir .Milieu ans nni selbst da« Hanpen,

(ach ja!)

im Discant a für as, im fünften desgleichen h fiir h, im
sechsten a für as und im zweilen und drillen Taet der

fünften Zeile wieder a für as zu Selzen sein. Es ist viel-

leicht anzunehmen, dass dies Präludium im Originale von

S. Bach nur mit b und es vorgezeichnet war and bei

der Hinzufügung des as in der Vorzeicbnnng an diesen

sechs Slellen die Auflösung vergessen worden ist Die

Achtung Tür P. Keilner's Handschrift . der selbst ein tüch-

tiger Meisler war (aber oft nachlässig copirte), bat wohl

die Herausgeber, deren Sargsamkeil und Gewissenhaftig-

keit übrigens bei dieser Arbeil nicht genug zu loben ist,

abgebalten, sich diese Abänderungen zu erlauben. Es ist

gewiss nicht immer leicht, bei zweifelhaften SleUen in

S. Bach's Musik mit sich über das Rechte einig zu wer-

den $ in letzterem Falle scheint aber die Abänderung kei-

neswegs bedenklich.

Sehr erfreulich ist es, den gegenwärtigen, anter Re-

daction des Herrn Professor Gripenkerl erschienenen

Band weit weniger als die ersten mit Fingersetzung be-

lastet, die bezeichnete aber, so wie die Vortrags- nnd

Tempobezeicbnung so zu 6nden, dass man sich gern ein-

verstanden damit erklären mag. lieber den Vortrag sol-

cher Musik überhaupt gibt Herr Professor Gripenkerl im
Vorbericht sehr beachtenswerte
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d im Umflogen,
Dm wir erkannten, was besteht.

Und liissl der Tod lieh nicht ve:r.cbieb« (fie!),

Sei uns vereiot ein Grab bereit. —
Bei diesen Worten, sagen wir, tritt 9 nicht ohne Kälte

und Zwang, die Dueltrbrm ein , und so schliesst , ohne

einen hervorstechenden geistigen Zug, das Ganze.

Wir wollen gern zugeben, dass eine gewisse Classe

von Dilettanten diese neue Composilion des sonst so

hochbegabten Componislen mit Freude empfangen und

singen wird (sie gebt auch, wie man wohl sagt, gut ein

und aus); «her eine künstlerische Wirkung kann sie

gewiss nicht machen, das ist unsere redliche Ueberzeu-

guog, die wir um so offener aussprechen, da es C. Löwe
ist, der uns zu solchem Ausspruch veranlasst. — Wir
nehmen also an, dass er dem Verleger zu Gefallen eine

recht leichte, populäre Arbeit liefern wollte, und hoffen,

uns bald an einem geistreichern Producte des trefflichen

Mannes, und zumal an seinem angekündigten Oratorium i

„Die Festzeilen" zu erholen und zu entschädigen.

esäuge für eine Bassstimme

>rlc. Op. 113. Leipzig, im

:. F? Peters. Pr. 1% Thlr.

J. IV. Halliwoda: Vier Gesät

mit Begleitung des Pianoforli

Bureau de Musique von C. FT Peters. Pr. 1%
No. L. Der Landwehrmann, Gedicht von Scbarrer.

Die nicht eben ausgezeichnete Dichtung hat den ehren-

werlhen Componislen auch nicht besonders erwarmen

können. — Im Eingange der ersten Strophe : Das Feuer

zankt auf seinem Hcerd, ist wahrscheinlich ein Schreib-

oder Druckfehler anzunehmen, und es muss wohl dem
Zusammenhange nach richtiger heissen: Das Feuer zuckt

auf seinem Heerd. — Der Hahnen am Gewehr ist eben

so wenig eine Zierde des Ganzen, wie der malte Schluss:

Er blickt zuvor iu Gott hinauf,

Und dann — auf des Gewehres Lauf!

Der Componisl bat dennoch das Seine gelhan , ihn zu

beleben.

No. 2. Die Leiche des Krieger«, Gedicht von Adal-

bert vom Thale. Die ansprucblose , aber naturgetreue

Dichlnng ist vom Componislen in einfach ergreifender

Weise, in der analogen Form eines Trauermarsches wie-

dergegeben. Die Wendung nach Asdur ist besonders

innig und von gemülhlicher Wirkung.

No. 3. Des Lootsen Rückkehr, Gedicht von Schar-

rer. Die Aufregung des Meeres , wie des Seemannes

selbst, ist glücklich in der wogenden Begleitung ange-

deutet, und auch die declamaloriscb gehaltene Melodie ist

eigenthümlich und wabr. Die Wendung der Harmonie

bei den Worten: ,,Doch schier vor Wehmuth das Herz

mir sprang" ist ungemein bezeichnend. — Bei dem glück-

lich wieder eingeführten ersten Gedanken hätten wir nur

gewünscht, dass der Componist bei der Stelle:

,, Für massige Rah' ist mein Leid zu gross"

die Harmonie etwas gesteigert hätte, was ziemlich nahe

lag, und die Wirkung sehr verstärkt haben würde.

No. 4. Das Wanderboch, ebenfalls von Scbarrer

gedichtet. Auch etwas Humoristisches — es sei will-

kommen ! Ein munterer Gesell gibt sein Signalement nach

dem Wanderbucbe in recht launigen Zügen. Durch die

freundliche, ansprechende Melodie embellirt sich Gedicht

und Gesicht, und so wird der ans;

überall gut aufgenommen werden. AI.

Nachricdten.

Das Liederfest zu Molsdorf.
Das am 16. August im berzogl. Garten zu Mols-

dorf bei Erfurt gefeierte thüringische Liederfesl war als

solches sehr brillant zu nennen. Es waren dazu die Lie-

dertafeln von Arnstadt, Ehringsdorf, Eisenacb
,
Erfurt,

Georgeuthal, Gotha, Stadl- Ilm, Langensalza, Langewie-
sen, Mühlhausen, Neukircben, ObrdrufT, Plaue, Satzun-
gen, Schmalkalden, Sömmerda, Suhl, Waltersbausen und
Wechmar zusammengetreten, deren Mitglieder in Ver-
bindung mit den anwesenden Depulirlen anderer Sänger-
kreise aus entfernteren Gegenden sich auf 600 Indivi-

duen belaufen mochten. Der Zusammenfluss der sonsti-

gen Feslbesucbeudcn wurde auf 8— 10,000 angeschlagen,

von welchen natürlich nur ein Theil die übermässig reiche

Anzahl der gesungenen Lieder, die von den Herren Doc-
toren Bechstein , Deiinhardt und Storch vorgetragenen
gespendeten poeliscben Festgaben und die trefflichen Auf-
führungen der zwei tüchligen Inslrumentalmusikcböre aus
Erfurt und Langensalza ganz an - und auszuhören ver-

mochte.— Vom herrlichsten Weller begünstigt, gewann
die Feier in dieser anmulhigen Umgebung, bei einem so

grossen Conflux mehr den Cbaracler eines anständig-

fröhlichen Volks- als eines künstlerisch bocbgerichtelen

Musikfesles, indem es durchaus nicht auf Ausführung
grösserer Compositionen für Männerstimmen gerichtet

war, womit wir indess keineswegs einen Tadel ausspre-

chen wollen. Es würde in der Thal unzweckmässig gewe-
sen sein, grössere und schwierige Gesangwerke, welche
durchaus einen abgeschlossenen Raum verlangen, im
Freien aufzuführen — nnd wer bätle wohl an diesem
schönen Tage, jene anmulhigen Gartenanlagen verlassend,

sich, sei es auch in die allerherrlicbsten Räume irgend

eines Gebäudes eindrängen mögen. — So gab es denn,

wie es die Ordner sieb gleich anfangs gedacht haben
mögen, ein recht sinnig angelegtes, wohl geleitetes, hei-

ter gemüthliches Volksfest, bei welchem Musik nnd Con-
versation in ziemlich zwaogloser Weise sich durchkreuz-
ten. — Nur in einem Puncle scheinen sich die Festord-

nen verrechnet zu haben. Der früherbin immer so wol-
kenschwere Himmel wollte gerade diesmal den, auf einer

geschmackvollen verzierten Estrade aufgestellten Sänger-
sebaaren gegen den scharfen Sonnenbrand durchaus kei-

nen Schutz gewähren und sie hatten des Tages Last
und Hitze ganz ordentlich zu tragen. — Bei blosen

Liederaufliibmogen würde die namentliche Bezeichnung
der verschiedenen Dirigenlen von keinem sonderlichen

Gewichte sein. Doch wollen wir nicht verschweigen,

dass sich unter ihnen ein gewisser, höchst ehrenhafter

Dessauer befand, den Alle hegrüssen, dem Alle die Hand
drücken wollten und dem natürlich, wie auch einigen an-

deren anwesenden tüchligen Tonmeistern, manches don-

nernde Lebehoch gebracht wurde. — So viele Tansende
r Menschen zerstreuten sich übrigens
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gewiss nicht ohne den wärmsten Dank gegen den libe-

ralen Sinn des Fürsten, der so huldreich seine schönen

Gartenräume Thüringens liederreichen Sängerscbaareo

eröffnet hatte, und nicht ohne dankbare Erinnerung an

die Ordner des Festes, deren eifrige Bemühung dem Publi-

cum einen so schönen Tag bereitet halte. Peregrin.

Erfurt. Unter den hiesigen jüngeren Tonmeistern

entwickelt Herr Organist Ritter, bereits öfter in d. Bl.

mit Auszeichnung genannt, unstreitig die ausgezeichnetste

Thäligkeit. Nachdem er im October v. J. ein Concert

zur hundertjährigen Jubelfeier des Samson veranstaltet

hatte, gab er zwei musikalische Auflübrungen zur Erin-

nerung; an thüringische Künstler, fünf musikalische Soi*

reen, worunter eine mit Ausführung seiner zweiten mit

grossem Beifalle aufgenommenen Symphonie, während er

gegenwärtig bereits mit Ausarbeitung einer dritten be-

schäftigt ist, und drei geistliche Concerte in der Kauf-

mannskirche, in welchen letzteren er seinen wohlbegrün-

deten Ruhm als höchst ausgezeichneter Orgelspieler im

vollen Maasse bewährte. Fast in allen diesen Auffüh-

rungen traten manche, zum Theil recht ausgezeichnete

Instrumental- und Gesangtalente hervor, wie denn über-

haupt Herr Ritter Alles aufbot, um seine Concerte so

vielseitig gennssreieb und instrucliv als möglich zu ma-

chen, wofür sich ihm das musikliebende Publicum bei der

in der That seltenen Liberalität, mit welcher er die mei-

sten seiner Kunstgaben zu spenden pflegt, zu um so wär-

merem Danke verpflichtet fühlen muss.

Der 5o//er'scne Verein ist unter Leitung des rühm-

lichst bekannten Musikdireclor Golde aufs Eifrigste und

anter Aufbietung bedeutender Gesangkräfle mit Kinstu-

dirung des Oratoriums Moses" von Professor Marx in

^Berlin beschäftigt, das schon nach vorläufiger Bekannt-

schaft in den ersten Proben das lebhafteste Interesse

gewährt und dessen Aufführung im October man mit gros-

sen Erwartungen entgegensieht. K. Stein.

Dessau. Einer der ausgezeichnetsten Violoncellisten

Zeit ist der Sobn des bekannten Virtuosen

aas Dessau. Aas der tüchtigen Schule sei-

nes Vaters hervorgegangen, wurde er als Solospieler in

Edinburg eogagirt, reiste später nach London und Paris,

letzteren Orte er sehr häuGg m'ii Franchomme
elte, Obgleich Drechsler mit der erösslen

die schwersten Passagen überwindet und
alle, dem grösseren Theile des Publicum* so lieb gewor-
denen Seiilauzereien in hoher Vollendung ausführen kann,

so verschmäht er es doch, gerade diese Seite hervorzu-

heben. So wie für den Sänger das erste Erforderniss

Stimme ist, so muss es für den Instrumenta listen der

Ton, der schöne, markige Ton sein. Der junge Künst-

ler genügt diesem Erforderniss im hohen Grade nnd
verbindet damit auch den seelenvollsten Vortrag. Vor-
züglich sind es die Franchomme'scben Tonstucke , wor-
innen er ezeellirt. Bei solchem Talent und solcher voll-

endeten Durchbildung konnte ihm auch die Anerken-
- aller derer, die ihn bis jetzt gehört haben, und die

wünschen, nicht entgehen. Br spielte während seines

kurzen Aufenthaltes in Deutschland nnr in kleinen C ir-

kein nnd bei Hofe in Dessau. Wir halten es für Pflicht,

auf die ausgezeichneten Leistungen des aufstrebenden

Künstlers hierdurch aufmerksam zu machen, und würden

ans freuen , wenu demselben noch vor seiner Abreise

nach London durch Concerte an andern Orten Gelegenheit

gegeben wurde, das hier Gesagte zu bestätigen. Dr.

Arnstadt. In No. 26 dieser Zeitung ist ein Arti-

kel enthalten, der deu Slandpunct bezeichnen soll , auf

welchem Mnsik und Gesang in unserer Stadt sich be-

findet. So sehr diese Tendenz Anerkennung verdient,

um so mebr bat es uns Leid gethan, dass sich in densel-

ben vielleicht aus einer vorgefassten Meinung für die da-

bei belheiliglen Personen Unrichtigkeiten und Wider-
spruche eingeschlichen haben. Unterzeichneter erlaubt

sich, dieselben ergänzend zu beleuchten.

Unter Anderm sagt der Herr Berichterstatter, dass

der Herr Canlor Stüde rastlos bemüht sei, den Gesang-

verein zu beben , aber wegen vieler Hindernisse z. ß.

wegen der in demselben überhand genommenen Opern-
wnth sein gewünschtes Ziel nie erreiche. Wollte der

Herr Verfasser jenes Aufsatzes damit unsern würdigen
Canlor Stade lobend erwähnen, so hat er wobl nicht

gefühlt, dass er denselben hart getadelt hat; denn wer
anders soll denn auf die Aufrechlbaltung der Statuten

sehen, als der Musikdireclor des Vereins? Non sind

uns zwar neben den gediegensten Oratorien einige das-

sische Opern in den Winlercoucerlen zu Ohren gekom-
men; aber darin erkannten wir noch keine Opernwulh,
sondern eine bei der hiesigen Entbehrung unseres Hof-

thealers woblthuende Abwechselung, die sich die

glieder des Singvercins in völliger Uebereii

mit dem Musikdireclor selbst verschaffen wollten.

Ferner hat der Herr Berichterstatter offenbar darin

Unrecht, wenn er behauptet, die Kirchenmusik werde
immer mehr verdrängt. Es gab allerdings eine Zeit, wo
hier die Kirchenmusik wegen mancherlei zufälliger Um-
stände zum grossen Verdruss unseres Cantors ganz ver-

schwunden war. Aber gerade in neuerer Zeit, wo un-
ser Stadtmusikchor sieh immer mehr bebt, nnd Gesang-
verein and Liedertafel bereitwillig Untersfütsung bieten,

hört man wieder häufiger Kirchenmusik in der Haupt-
kirche. Wahrscheinlich besucht aber der Herr Bericht-

erstalter aus besonderer Vorliebe Tür das kunstvolle Spiel

des Herrn Organisten Stade gewöhnlich die Marklkircbe
und wünscht nun auch die Kirchenmusiken in jener
Kirche zn hören. Das wäre aber doch zu viel hoher
Genuss auf einmal.

Endlich ist es uns nicht klar geworden , wie der
Cantor auf den Organisten einwirken soll. Wenn der
Organist keinen guten Geschmack hat und den Kirchen-
styl nicht versteht und beobachtet, so kann nach nnse-
rer Ansieht der tüchtigste Cantor nichts wirken, wobl
aber umgekehrt kann ein guter Organist sehr kräftig
den schwachen Canlor unterstützen.

Dass der Herr Berich tersUtter den bisher
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.Mann ohne Beruf und Bildung nennt, mag er vor Gott
j

and seinem Gewissen verantworten , aber so viel ktfn-

MB wir versiebern, dass Gesang und Orgelspiel in der

üauntkirche Irotz der allerdings schlechten Orgel und I

des bescheidenen Organisten uns und Andern mehr zu-
'

sagen, als in der Marklkirche, wo weder der den Tie- i

fen des Conlrapuncts zu fern siebende Vorsänger, noch

die ganze christliche Versammlung dem allzukunstvollen

Spiele des Herrn Organisten Stade zu folgen vermag.
'

Gewiss würde es aber Herr Organist Stade sehr übel

aufnehmen, wenn sich der Vorsänger seine ungewöhnli-

chen, von dem gesetzlich eingeführten Choralburhe ab- .

» eichenden Gange und häufig angebrachten Trugschlüsse
verbillen wollle

!

Dietrich Heins, Redaeteur der Thuringia.

Frühlingsopem ti. s. w. in Italien.
(Fortsei ni|.)

Ancona. Kine Sängergesellscbaft, vor der man ohne
Weiteres den Hut abnehmen kann : die Gabussi, die Bue-
cini, Tenor Roppa, Bassist Ronconi (Sebasliaoo) und die

Palriossi erwarben sich hier mit vollem Rechte die aus-

gezeichnetste Aufnahme in Paccini's Saffo ; Schade nur,

dass der herrliche Säoger Ronconi nicht selten distonirt

;

sein dermalen auf dem Wiener Theater singender Bru-
der Giorgio, der ihn als Künstler übertrifft, leidet an dem-
selben Uebel, aber in einem minderen Grade. Eine mia-
der gute Aufnahme fand darauf Bellini's Beatrice di Totida,

in welcher Oper die Barlolini die Gabussi ablöste, Roppa
und Ronconi die Prinzipalhelden waren. In Herrn Ni-

colai'« Templario sang abermals die Gabassi.

Forli. Die in voriger Rubrik benannte Gesellschaft, die

einen Tbeil der Lanari'schen Säogerschaar ausmachte, gab

hier ebenfalls den Templario, die Sailo und Lncrezia Borgia.

Faenza. Um die Hälfte Juni sab man hier Herrn
Verdi's Nabucodonosor , worin die Derancourl und der

vorteilhaft bekannte Bassist Badiali (Titelrolle) sich vie-

len, Tenor Ramon und Bassist Pen ziemlichen Beifall

erwarben ; die Adelaide Ramacini (Gallin des Tänzers

dieses Namens) befriedigte als Fenena.

Ravenna. Herrn Nicola i's Templario ging hier un-

7.o it ig in die Scene , nnd konnte erst in der Folge be-

friedigen. Linter den Sängern war die brave D'Alberli

die ausgezeichneiste, etwas minder Tenor Pancani, Bas-

list Guscetti und die Altistin Cresci. Mercadaule's Giu-

ramento geßel mehr; die D'Alberli und ihr Finalquar-

tett mit Pancani erhielten die Palme.
tUitignola (in der Romagna). Auch hier ein neues

Theater und Oper, das aber nicht sehr erfreulich eröfl-

net wurde. Die ziemlich mitlelmissigen Sänger (die Cal-

vori, die Ceccarelli , Tenor Manfredini -Guermani und

Bassist Ceccarelli gingen eiligst mit Donizetli's Belisa-

rio in die Scene, fanden aber erst nach einigen Vorstel-

lungen Anklang.
Ferrara. Dontzelti's von einem grandiosen Journa-

listen grandios genannte Parisina, mit der Tavola , dem
Tenor Berioni und Bassisten Baizar, machte einen be-

scheidenen Fiasco. üiercadante's Veslale, worin die be-

kannte Altistin Saololini (Dioailla, in der vorigen Oper
sang ihre Schwester als Comprimaria) mitwirkte, fand
kaum theilweia Applaus. Die Tavola (aus Mailand) und
Sanlolini (aus Macerata) sind längst bekannte achtbare
Künstlerinnen , aber eben darum leider auch sehr abge-
nutzt. Bnrioni und Baizar gehört zu den Bessern. Den
31. Mai gab man die neue Oper Saul (die zweite) von
Maestro Antonio Peri aus Rom (Buch von Herrn Giu-
liani, ebenfalls aus Rom). Baizar (idem ein Römer)
machte die Titelrolle , die der Micol , Gionata und des
David trugen obbenauntc Sänger vor. Die nach gewöhn-
licher alltäglicher Opernspeise stark riechende meist unbe-
deutende Musik hat in manchen Stücken , ganz beson-
ders der Protagonist, Fnrore gemacht. Die Tavola be-

schuldigte man, sie habe ungern und nachlässig in die-

ser Oper gesungen ; allein Herr Giuliani, der sich über-
haupt in seinem nach Aliieri bearbeiteten Boche nicht

besonders ausgezeichnet, hat Landsmann Baizar am Mei-
sten vor Augen gehabt , und die Rolle der Micol ziem-
lich vernachlässigt. Gar bald litt dieThealercasse beträcht-

lich und man zog die gesangarnie Veslale dem Saul vor.

Bologna. (Teatro Comunale.) Herrn Malipiero's be-

reits zu Padua, Rovigo und Lugo mit mehr oder weni-
ger gutem Erfolge gegebene Giovantia I. di IS'apoli fand

nicht viel Anklang mit der Dcrancourt, den beiden Bas-
sisten Cos8elli und Fiori und dem Tenor Ramoni. Be-
glückter war Douizelti's hier aller bekannter Marino Fa-
liero , Cosselli 's Steckenpferd. Donizetli's Convenienze
tealrali machten hierauf Fiasco, und nach einigen Wie-
derholungen des Marino Faliero endigte die nichts weni-
ger als glänzende Stagione am 3. Juni. Im

Tealro della Societä del Casino wurden die fürstli-

chen Sänger Ponialowsky (die Principessa Elisa, ihr Ge-
mahl Carlo, sein Bruder Giuseppe) nebst dem Bassisten

Valenlini in Donizetli's Linda di Chamonnix ungemein
brklalschl. Von Rossini ersucht, zum Vortbeil seines

für verarmte Bologneser Musiker errichteten Wohlthälig-
keilsinstitutes zu wirken, sangen sie darauf m Theater
Contavalli im Olello (Eintrittspreis ein Römer Scudo—
etwas über zwei Augsburger Gulden).

Rottini bat vom König von Griechenland den Or-
dine del Salvatore erhalten.

Seit langer Zeil hat derselbe, in den letzten Jahren
auch der Riese Donselli seine Residenz hier aufgeschla-

gen ; dasselbe Ibul der vorlheilbafl bekannte Tenor Sah i

aus Genua, der sich hier einbübsebes Haus hat bauen lassen.
(Forttetz od; folgt.)

Feuilleton.
Ad y. Aiipmt feierte der •äebsisebe HocblandssSogarverein (be-

stehend (BS den Vereinen von Neustadl, Huhnstein, Stolpe» und Weh-
len) in Stolpen sein zweites Gesangfest, woza zieh ihm der Pauliner
Singervercin aas Leipzig ood die las Bischofswerda, Radeberg and
Sebnilz angeschlossen hatten. Bei der Haaplaußübrong jpj der Kirche
worden unter Leitung de« Herrn Centers Kirsten gelangen: Choral
Allein Gott in der lli>h sei Ebr; Miss« vooDiabelli; Centate voa
Klein: Preis, Lob und Ruhm «ei ooserm Gott; Hymne von Ber-

aer: Der Herr ist Gott, mit Orgelbegleltuog. Gegen 200 Säoger
führten diese ToostSeks sehr gelangen aas-

Redsclenr: M> Hauptmann.
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Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen com 29. August bis 4. September d. J.

Adam, A., Caprice p. lePfle surun Choral Protestant intcrcale dans

lesHagneools. Op. 100. Bono, Sinrock. 2Fr.50Cut.
Auber, D. F. E., La Parldo Diablo. Opera com. Ouv.p. lc PRe ev.Viol.

adlib. Maioz, Schott. I Fl.

— Einzelne Numm.m PRe. No. 1 . Air. 57 Kr. No. 2. Air. 36 Kr. No.3.
Romence. 18 Kr. No. 4. Duo. 36 Kr. No.3. Ranaaoe. 27 Kr. No.6.

Air. 27 Kr. No. 7. Duo. I Fl. 12 Kr. No. 8. Hom«i»esca. 27 Kr. No. 0.

CoopleU. 1 S Kr. No. 10. Qoalnor. 1 Fl. 3 Kr. No. 11. Duo. 54Kr.
No. 12. Air. 45 Kr. No. 13. Duo. 54 Kr. Ebend.

Bach, J. S., Hiebt Sooateo f. Viol. allein. Heft 2: OSooat.— Studio

oasia 3Soo. p. il Viol. solo senza Basso. N. Asg. Lpz.,Kistnor. IThlr.

Btrgton, M., Ron. p. 1 Voix ar. PRe. No. l.7{ Sgr. No.2. 5 Sgr. Ber-

lin, Trautweio.
Ben,,,,, tt., 50 Etud.melod. p. Ie PRe. Op. 142. L. 1. Maioz, Schott.

1 Fl. 48 Kr.— Le double Bemol.Rood.-Etnde p. loPftc. Op. 144. Ebd. I Fl. 21 Kr.

Böie, J..6 Lieder r. I Singst, m. PRe. Op. I. Hamburg, Crauz. 12 Ggr.
Brunner, C. f.. Ree real, iioa. p. !• Jeuoease. 0 Rood. et Var. iur de«

Tbenies lav. ital. p. le PRe a 4 in. Op. 40. No. 1—6. Bona, Simrock.

a I Fr. Cot.

Bürde, Jeannette, Deutsehe Gesänge v. I 'bland f. 1 Singst. Dl. PRe. Op.
6. No. 1. 10 Sgr. No.2.7!Sgr. Berlio. Trautwein.

BunjmüUer, F., Valae etGalop s. 1'Opc.ra : Le Roi d'Yvetot d'A. Adam
p.lePRe. Op.81. No. 1.2. Maiot, Scbott. ä 1 Fi

.

— Sur toi je reille(Scbluaimre iu Frieden) p. Mezzo-Sopr. avecPRe.
Ebeod. 27 Kr.

— Regret (Der Sebmerz) p. 1 Voix avecPrie. Ebcnd. 18Kr.
Carftrntirr, A. le, Bagatelle sur l'Opera: La main de Ter d'A. Adam p. le

PRe. Ebeod. 45 Kr.
Ckallet, L., Var. p. le PRe «urunMolif de la Soouambuls de Belli ui.

Op. 24. Bonn, Simrock. 2 Fr.
Cobelli, C, Trost v. E. Hörnern f. 1 Singst, a. PRe. Op. 16. Hamburg,

Niemeyer. 8 Ggr.
Cramer, //., Potp. s. IrsMotifa fnv.p. lePRede l'Opera : LesDiairinns

dclaCouroooe. Belisario. La Favorite. Mainz, Schölt. ä54Kr.
Cierny, C, Amasrm. de ta Jennesse. 6 Ouvert. s. d. Airi natioo. p. le

PRr. Op.710. No. I— 6. Bonn, Simrock. älFr.50Cnt.
—24 Etndes p. lePRep. lam. gaaehe. Op. 718. L. 1—3. Ebeod. ä2Fr.
— Rondeau cbiooiap.lePRe. Op. 721. Ebcnd. 1 Fr. 25 Cot.
— Fant, brill. f.d. Airscbinoiep. le PRe. Op. 72 1- Ebd. 2Fr. 50Cnt.
— Souv. dessoeurs Milanollo, 2 Fant, brill. et oon diflie. 8. 1. M»lif» lea

plusfav. excentesp. ces deoxjeones artistes p. lePRe. Op. 731. No.
1. 2. Ebeod. ä2Fr.

Dihlrr, T., Fant, brill. sur: Bcatricc di Teoda delicllioi arr. ä 4naia*
p. lePRe. Op.38. Maioz, Scholl. 2 Fl.

— Pet. Fant, jur 2 Mntifs de N'orma de Bellini p. le PRe irr. ä 4 malus.

Op. «0. No. 4. Ebeod. 1 Fl. 12 Kr.
— 50 Etüde« de Salon p. lePRe. Op.42. Cah. 4. Ebcnd. 2 Fl.

Doniietti, Cr., Le prtit Mootagnard (Der kleine Alpcnknabe) p. I Voix
avccPRe. Ebcnd. 27 Kr.

Durantt, F., Magnifieal f. 4 Stimm, m. 2 Viol. , Verlin, Contrabass u.

Orgel. Part, in d. Originalgellalt m. beigefügt. Klav.-Ausz. Berlio,

Traulweio. I Tblr.

Duvemoy.J. B., Fant, et Var. brill. p. le PRei. l'Opera: ICapuletied i

Montecchi de Bellini. Op. 123. Leipzig, Rreilkopfct Härtel. 15 Nur.

Echo de l'Opera nu Collect, d. Potp. brill. arr. p. lePfte. No.23. Marie
od. d. RegimeoUlochter »I G. Dooizelti. Mönchen, Aibl. 1 Fl. 12 Kr.

EiekUr, F. IV., Lied d. Yögeleio f. I. Singst., oblig. Viol. et l'l'te. Ulm,
Stettin, 18Ggr.

FecAcr, J.,Poloo. br. p. lePReti4n. Op.9. Hamb.. Niemeyer. 16Ggr.
GnAn'eA, r

r*'.,SarJceneo-Quadr. f.d. PRe. Berlin, Trautweio. lOSgr.
Grell, A. F., Pfingstlied v. A . Zeune f. 5 Solo- u. 4 Cborst- m. Pftc od.

Harre. Op. 1 1 . Part. 20Sgr., 5 Solosl. lOSgr. EiuzcIneChorslimmeo
äl|Sgr. Berlin, Traulwein.

— 3 kurze u. leichte 4slimm. Motetten ib. Orgel od. PRe. Op. 13- Ebd.
20Sgr., die 4 Stimmen einzeln ä 21 Sjrr.

— Seelig sind die Todien.. 4.Solo- u. 4 Chorst.«. PRe. Op. 18. Ebend.
25 Sgr., eiozeloe Cborstimmen ö 2i Sgr.

Grell, A.E., Der Berr ist mein Hirle f. 5 Solo- o. 4Cborst. B.Orgel.

Op. 19. Berlio, Trautweio. 22: Sgr., einzelne f.horstimm. ä'ijSgr.

— 2 M.j leiten f. 8 Singst. Op.22. No. 1. 12} Sgr. No. 2. 20 Sgr. Ebeud.

—6 Liederr.lSiogal.il. PRe. Op. 23. Ebeod. 15 Sgr.
— L'rfinslerniss v. Bornemano f. 4 Ma'ooerat. (Solo u. Chor). Op 24.

Ebeud. 71 Sgr., einzelne Stimmen a I
J
Sgr.

— A. v. Cbaaisso'aCanoD: Das ist die INoib der schweren Zeit f. 4aiia-

nerst- Op. 25. Ebeod. 7'. Sgr., einzelne Stimmen 1; Sgr.

Udler, F., Gr. Duop. PRe etVeelle. Op.22. Bodo, Simrock. 12 Fr.

Iiopfe, J , Protestant. Kircbcnmus. a. alle Feste d. Jahres . Wortes

«I. heil. Schrift, leicht ausführbar u. vorxiigl. f. Kirchen klein. Städte

o. d. Laodes. Op. 32. No. 1. Psalm 66 z. Erndtedankfeale. EUlesca,

Reiebardt. 1 Tblr. 15Ngr. netto.

Kayter, U.E., Divertiss. modernes p. PRe et Viol. f. d. Tbemesfav. des

mcill. Oper. Op.4. No. 3. Beiisar de Doniietti. Hamb.. Craoi. 20Ggr.
Klein, C, Miss« a 4 Voci (2 Teo. e 2 Bassi). Parti!. 4 Fr. Stimmen 4 Fr.

Bodo, Simrock.

Huck™, F., 5 Gesänge f. Sopr., Alt, Teo.u. Bast . Partitarn. Stimmet.

Op. 41. lieft 1. 1 Tblr. Heft 2. 20 Sgr. Berlin, Schlesinger.

Kuffntr, J ,
07°" Potp. p. PRe et Fidle oa Viol.a. d. MoUfs de l'Opera:

Le Duc d'Olonnede D.F.E.Auber. Op.31 5. Maioz, Schott, f PI. 48Rr.

KulUk, T., Transcript, p. IcPfte seul. Op.6. No.8.Moette dePorliei

d'Aober. 17! Sgr. .Nu. 9. Mootecehi c Capuleti de Bellini. 17: Sgr.

Berlio, Schlesinger.

— Tran script. fao. p. le PRe arr. p. les Kleves p. E. D.Wagner. No. 9.

Gemmadi Vergy di' Doni/etii. Ebcnd. 15 Sgr.

Lahih.ky,J., Catbarinen Walier. Op. »4. FiirOrch. 1 Tblr. 25 Ngr.,

f. PRe zu 4 Händen 20 Ngr., f. Pftc allein 15 Ngr. Lpzg., Hofmeister

Lukrti, C, 4 Gesinge f. 4slimm. iMiioncrchor. Op. 5. Part. u. Stim-

men. Berlio, Schlesinger. 1 Tblr.

Maitu, F., 75 Eludes melod.ct progreas. p. Ic Viol. Op.3ti. Suite 1.

Etnd. speciale«, Suite 2. Elud. brill. Suite 3. Elod.d'artistes. Bonn,

Simrock. «9 Fr.

MendeUäthn-Bmrikoldu, F., Sonate f. PRe u. V'ceU«. Op. 58. Leipzig,

Ristoer. 2 Tblr. 10 Ngr.
— Pralud.elFugap. lePflrarr. ä im. Mainz, Schölt. I FL 2) Kr.

Hocker, A., Melodie tyrol. p. le Pftc var. Op. 58. Bonn, Simrock. 2 Fr

Muhring, F., 4 Gesänge f. 4 Mauserst. Op. 11. Part. u. Stimm. Berlin,

Traut wein. 25 Sgr.
— 5 Lieder f. 1 Siogst. m.Pfle. Op. 12. Ebeod. 17; Sgr.
Mo-.art, tV. A.,\io\. a. Op. f. 2 Viol., Via, Bas*. FL, Clar. n. t Horner,

Vcell, Tromp. o. Paokea ad IIb. einger. v.H.Baoo. I.Dou Jn«n

Müncbeo, Aibl. 2 Fl. 24 Kr.
Xcithardt, A., 6 Lieder f. 4 Münoersl. Op. 126. Heft). 2. Parlitnrs.
Stimmen. Berlin, Trautwein. Ii 20 Sgr., einzelne Stimmen k 31 Sgr.

FitHtT,J. t Meio Element v. Riller Sleiobaoserv. Treuberg f. 1 Siagit.

m. PRe. Op. 14. Ebend. 10 Sgr.
Oelsehig, C, Reminisc.de l'Opera: La Dame blanche de Baletdiea. Duo

conc.p. PfteetFliite(27iSgr.)ou\'iol.(2 5Sgr.) Op. 12. Bbead.
Oper ii freund, der kleine, Samml. vorzügl. Opern in einer Aoawahl der

beliebt. Melod., alsllandatiickcf. d. ersten Unterricht an PRe, leicht

arr. n. tn- Fingersatz versehen. No. 1. Meyerbrer. Robert d. Teufel.

No. 3. Kreutzer, Naebtlagerv. Grenada Nn. 8. Mej erbeer, Hogenot-
ton. >o. 12. Auber, Stemme v. Portici. Hanburg, Niemeyer. ai8Ggr.

Ptrniteiner, M., Litnnia Lanretaoa brevis io A a Canlo, Alto, Basjo, 2

Coro.etOrgaao. Dp. 21. Miioobeo, Aibl. 1 Fl. 12 Kr.— Lilao.Laur. brevis in GaCanto, Alto, Basso ad lab. 2 Viol. etOrj
Op. 22. Ebend. I Fl. 12 Kr.

— Litan. Lanr. brevis in F a 4 Voc, 2 Viol., 2 Coro., Violone et Org
Op.23. Ebend. lFl.30Kr.

Irrten, J von der, 3 Lieder f. 1 Singst, m. PRe. Op.2. Hamburg, >',.--

meyer. 8 Ggr.
— Das Rbslein lieb o. fein v. Dr. L. Wihl. Lied f. I Siogst. m. PR«

Ebeod. 4 Ggr.
l*rudrnt, /;'.

, l> urt Ii no p . Pftc seul. Main 7., Schott. 36 Kr.
Ttngnagel, J. F. von, Diebstahl. Lied f. Sopr. o. PRe. Op. 13. Ber-

lin, Trantwein. 5 Sgr.
— Treoe Liebe f. Sopran n. PRe. Op. 14. Bbead. 5 Sgr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtet in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I5 len September. J|(2 37

'• i«45.

Inhalt; Die Lieder, Gelänge nad Balladen de« neunzehnten Jahrhunderts. (Bcscblu»s.) — JtecouMM. — NathritKten: Aas Berlin.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung ) Früblingsopern u. i. w. in lulieo. (Fortsetzung.) — Feuilleton. — Verzeichnis» nener- .

scbienener Musikalien. — inkundigim.jm.

Die Lieder , Gesänge und Balladen tlcs

neunzehnten Jahrhunderts.
(Beschloss.)

Auf dem zweiten Wege begegnen wir namentlich

den Musikern, die sich als ilarmooiker, oder als Theo-
retiker und Aeslheliker ausgezeichnet haben, an deren

Tonscbüpfungen der Verstand gleichen, wenn nicbl über-

wiegendes Antheil genommen. Alles, was die Kegel

fordert, ist auf das Genaueste beobachtet, strenges Fest-

ballen der Form, richtige, auch das Kleinste beachlende

Declamalion, Beibehaltung einer characteristisehen Figur

in der Begleitung, genaues Auffassen und Wiedergeben
des Gefühls, welches sich im Text ausspricht; — doch

genügt nicht immer die Tiefe der Erfindung. Die Reprä-

sentanten dieser Richtung sind Reichardt und Zelter,

von denen namentlich der Erste etwas arm an Melodie

ist, wie in den Xenien auch aogedeutet wird:
Dichter, bitte die Mose, vor ibm dein Lied zu bewahren.
Auch dein leiebtestei zieht nieder der schwere Gesang

Seine Leistungen werden immer mehr für den Musiker
und Lehrer von Interesse sein , da er Viel und Ausge-
zeichnetes in der Declamation gethao. Am Meisten ge-

fällt mir ,
.Wanderers Nachtlied" ; ich ziehe es dem viel

gerühmten „Kennst du das Land" und „Erlkönig"
weit vor. — Von Zelter ist fast Alles vergessen , wie
viel Aufseben er auch in früherer Zeil besonders dadurch

machte, dass er die meisten der Goethe'schea Lieder als

Goethe't Freund componirte. Bei vieler Wahrheit des

Ausdrucks vermisst man doch Innigkeit und Anmutb.
Seine BalUdencomposilionen sind mehr zur Erleichterung

des Rectlirens eines Gedichtes, oder wie es Goethe und
Zelter im Sinne halten und der Erslcre von dem Sänger
Ehlers ausführen liess, jeden Vers nach dem Inhalt mit

anderem Ausdruck vorzutragen. Jetzt ist man mehr da-

von zurückgekommen, unsere Zeitgenossen haben nicht

mehr die Gednld, acht mächtige Stropheu nach einer Me-
lodie abzusingen, wie es sonst mit der Ode an die Freude,

der Braut von Corinth o. s. w. geschah. ,, Der Hand-
schuh," durebcomponirt, hat sieb noch als Lieblingsstück

tiefer Bassisten erhalten, wie Zelter denn Letztere häu-

tiger bedachte, als von neueren Componislen geschieht,

obwohl er manchmal wunderlich passende Texte dazu

genommen. Man erinnere sich des Liedes : Dir zu er-

öffnen mein Herz u. s. w., dessen Inhalt Sehnsucht nach

45. Jahrgang.

dem Geliebten ist, das also eigentlich von einer Sopran-

oder Allslimnie müssle gesungen werdeu.
Zwei CompouUlcn sind es vorzugsweise, wo Ver-

sland und Ertindung auf gleicher Höhe sieben, B. Klein

und L. Berger. In einigen von Klein'$ Liedern wer-
den Musik und Poesie Eins, durchdringen sich auf das

Innigste, nicht wie Leib und Seele, sondern wie zwei
verwandte Seelen. Das vollendetste iu dieser Art ist

des Wanderers Nachtlied. Mau höre oder singe es so

mit rechter Andacht, und man wird wunderbar von der

Wabrhcil des Ausdrucks ergriffen werdeu. „Vergangen
ist der lichte Tag," „Wie Einer, der im Traume,"

i „Frühlingsahuung" sind auch, jedes in seiner Art, voll-

i endet. Berger bat sein Bestes in dem Cyclus „Müller-
licder" niedergelegt, wo das Letzte davon ausgezeich-

net ist. Interessant sind die drei Lieder von Rcllstab,

die Klein und Berger zu gleicher Zeit für All compo-
oirl haben. Man findet sie in der neuen Ausgabe von

Bergers Liedern, die bei Hofmeister erscheint.

Anzuführen siud noch: Bungenhagen , IViedehein

(Meine Ruh* isl hin), iV. Burgmüller, Jahns, E. Rich-

ter (Es geht bei gedämpfter Trommel Klang), Lind-

paintner u. A.

Es wären nun noch die auf dem dritten Wege Wan-
delnden zu betrachten übrig. Wir sehen auf ihm die

Meister, wo die Phantasie vorherrschend wallet, jedoch

auf eine solche Weise, dass das rein Verständige nicht

dadurch beeinträchtigt wird. Sie versetzen uns unmit-

telbar in die erhöhte Stimmung, die sowohl zum Schallen

als zum Wiederemptinden eines" Kunstwerks nölhig —
der Geist des tief Romantischen we.hl über ihren Com-
positionen.

Beethoven können wir als das Haupt derselben an-

sehen. Er hat uns an Liedern nur wenig gegeben, aber

dies Wenige isl ausgezeichnet. Ich bin weit davon ent-

fernt, die Art und Weise seiner Auflassung überall

rechtfertigen zu wollen ; allein wo der Verstand etwas

einzuwenden bat, ist. die, Abweichung von der Art, dass

Beethoven wobl sagen konnte (wie cinsl zu Biet bei

einem Gespräch über verbotene Quinten , die Letzlerer

aufgefunden): „Wenn Niemand es erlaubt, so erlaube ich

es." Die „Adelaide" isl schon von Beichardt geladelt

worden, weil sie nicbl liedmässig bebandelt sei, und doch

vergisst mau den Tadel beim Anhören, da Beethoven

37 jitize
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uns all die Bilder, die der Dichter andeutet, lebend her*

vornüber! and über das Ganse die Seligkeil des Den-
kens an die Gelieble ausgegossen ist. Eben so vortreff-

lich ist „Neue Liebe, neues Leben." Die Lieder von
Geliert wurden schon beim Erscheinen als etwas Aus-
gezeichnetes begrüsst (Ehre den Zeitgenossen!), von
denen auch „Gott, deine Güte," „Die Himmel rüh-

men," ,,An dir allein habe ick gesündigt " jeder An-
forderung entsprechen. — Kennst da das Land,"
„Wonne der Webmutb" erregen den Wunsch, dass

Beelhoven mehr der Goethe'nchtn Lieder hätte compo-
niren mögen; namentlich finde ich das zweite unüber-

trefflich, ich kann mir wenigstens nicht denken, wie die

Süssigkeil des Schmerzes wahrer ausgedrückt werden
könnte. „An die entfernte Gelieble," ein Liederkreis,

ist ein vollendetes Ganze. Wie empfindet man bei je-

dem den poetischen Hauch, der bindurebweht, wie ist

jedes so tief, so innig gedacht, besonders das letzte. —
„An die Hoffnung" ist auch so ganz dem von der aus-

Esprochenen Empfindung erfüllten Gemülhe entströmt,

der Einleitung die inbaltschweren Fragen , die der

Mund des Menschen kaum auszusprechen wagt, dann

die Beseitigung aller durch das : „Hofien soll der Mensch,
nicht fragen," nnd endlich die Bitte, dass die Tochter
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tritt das

des Himmels möge in die Brust des Sterblichen ziehen,

bis zum Schluss, wo noch einmal „o Hoffnung" auf den

hinsterbenden Accord gesungen wird, als sollte der Ton
hinübergetragen werden nach den Jenseils, — Alles ist

von der ergreifendsten Wirkung. Wohl Urill es hervor

(wie auch in der neunten Symphonie, z. B. bei den

Worten: „Ahnest da den Schöpfer, Welt?"), dass

Beethoven die einzelnen Begriffe oft zu sehr hervorge-

hoben bat; wenn es in solch ergreifender Weise ge-

schiebt, schweigt die Kritik. Es sind das Grenzsteine in

der Kuust, die freilich nicht leicht ein Anderer betreten

darf, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.— Die schot-

tischen Lieder hat Marx in seiner Kunst des Gesanges

treffend zergliedert, wie dieser Kritiker überhaupt Beet-

hoven enthusiastisch verehrt nnd auch erkennt.

Dem Heros am nächsten steht einer seiner treusten

Anhänger und Kunslgenosseo Franz Schubert, von dem
man wohl sagen kann, dass all' das Tiefe, Sinnige in

seinen Compositionen noch mehr wird erkannt werden,

als schon geschehen, und Liszt hat darum grosses Ver-

dienst, dass er durch seine Uebertragungen die 11,000
clavierspielenden Jünglinge nnd Jungfrauen darauf auf-

merksam gemacht. -Im Erlkönig, Wandrer, Doppelgän-

ger und einigen andern ist Schubert ganz Beethovens
Auffassungsweise gefolgt und hat das Höchste erreicht,

in manchen, wie „Suieika's Gesang," „Sehnsucht"
(beide für ConcertsMnger geschrieben) weniger. Die Lie-

der sind meist nur den Sinn des Ganzen im Auge ha-

bend gedacht, und demgemäss Melodie und Begleitung

(letzlere fast immer selbständig und* das Gedicht im wah-

ren Sinne des Wortes verkörpernd). Ich erwähne ab die

vorzüglichsten s „Der Wanderer an den Mond," „Lied
des gefangenen Jägers," M Das Wirthsbaos," „Gute
Nacht," „Trockne Blumen," „Im Abendroth," „Un-
geduld," „Ständchen" (von Liszt nebst dem Lob der

Thränen am Besten bearbeiten, „Die Nebensonne!,"

und Mehre res an« Ossians Gesängen. In

Hineinversenken in die im Gedicht ausges,

pfindung hervor. Zuhörer, die sie noch nicht kennen,

sollte man erst mit den Worten bekannt machen ; wo
Empfänglichkeit da ist, wird nach mehrmaligem Hören
das Verständniss gewiss sich Öffnen. Leider werden sie

einem grössern Publicum schon wegen der erforderlichen

Discretioo der Begleitung unzugänglich bleiben, denn der

Schmelz der Töne, das mystische Reich des Klanges ge-

hören durchaus dazu, usa sie dem Ideal sich nähernd aus-

zuführen. Zudem erfordern sie auch oft Stimmen von

einem Umfang, wie man ihn selten findet, wie z. B.

der Wanderer.
Weber, der Zeil angehörend, wo die Genannten

wirkten, mnss hier ebenfalls erwähnt werden. Wie er

Beethoven sludirt, weiss Jeder, der genauer mit seinen

Geisteswerken bekannt ist; dabei ist Alles bei ihm ge-

naa erwogen. Ich erinnere an : „Es stürmt auf der Flor,"
„Meine Lieder, meine Sänge," „Unbefangenheit," „Was
bricht hervor" und manche seiner Volkslieder. — So
hat auch Münchner viel Schönes gegeben ; die „Wan-
derlieder" von Marschner sind ausgezeichnet, besonders

durch die Declamalion, fast zu dramalisch geschrieben;
unter den späteren kann man „ Maisuna am Brunnen"
and „Melek'a Kampfgruss" hervorheben. — Ferner sei

Spohr's gedacht, der mit seinen tiefgefühlten Melodieen
manches Herz ergriffen. „Frühlingsglaube," „Beruhi-
gung," „Der erste Kuss," „Schlummerlied" erscheinen

mir unter denen, die ich kenne, als die vorzüglichsten.

Unter Lowe's Gesängen fanden die Bilder des Orients
vielen Beifall. Eins der besten ist die Oasis. Die Be-
gleitung drückt sehr gelungen wonnige Kuhe ans, die

an einem solchen Ort auch wobl doppelt süss mag eo-

ffnuden werden. Heiler und eigentümlich ist : „Wir
ästigen Bürger im grünen Wald." — Auch Taubert
hat manches Gute geliefert („Auf Flügeln des Gesan-
ges," „Liebesnäbe"). Schumann folgt in der Beglei-

tung der Richtung, welche die Besseren der neuen Cla-

viercomponislen wie Chopin n. A. genommen haben. Die
Ausführung wird dadurch bei manchen Liedern allerdings

sehr erschwert, z. B. im Abschied von Heine, der durch
die Auflassung eine vom Gewöhnlichen ganz abweichende
Färbung erhält. Eben so ist es mit: „Mein Herz ist

im Dochland," sehr innig: „Du meine Seele."
Mendelssohn ist ebenfalls in Beethovens und Schu-

bert'* Fussslapfen getreten, und vermöge seines geläuter-

ten Geschmackes hat er fast immer Gutes, oft ausgezeich-
net Schönes gegeben , besonders in den letzten Samm-
lungen, wo er die Caotilene weit mehr berücksichtigt.

„Grass" von Heine (einfach und doch so sinnig), „Sonn-
tagslied," „Auf Flügeln des Gesanges," „Frühlings-
lied" (von Rlingemann, ausgezeichnet), einige Volkslie-
der (wie das zweistimmige im Album von Schlesinger,
und: „Es ist bestimmt") waren anzuführen (der Tezt
zu : Es ist bestimmt a. s. w. wurde erst für ein alles

Volkslied gehalten , bis sich Freiherr v. Feuchtersieben
als Dichter zu erkennen gab). Einige („Nene Liebe"
und „Reiselied" von Heine) erinnern an eine Ausdrucks-
weise des Componisten, die er zuerst in der Ouvertüre
zum Soramernachlslraum wie in kleineren Fantasieen
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gewandt bat; das Leichte, Luftige, Geislerbarte der El-
j

fen tritt uns daraus entgegen; es gemahnt uns oft, als I

bitten einige dieser Wesen schon seine Wiege umslan-

den, um ihm ihre Weisen und Weise zuzuflüstern , da

er sie spater so oft und so bezeichnend uns versinuliebt.

Im „Frühlingsblick" von Lenau ist in der Begleitung

sehr gut das geheimnissvolle Leben und Regen der Na-
tur angedeulel, wie denn Mendelssohn sebr geistreich die

vom Dichter gegebenen musikalischen Momente benutzt.

Als Balladencomponisten sind Zumsteeg und Löwe
am fruchtbarsten gewesen. Es ist zu bedauern, dass der

Erstere in einer Zeit auftrat, wo er, nicht selbständig

genug, weiter keine Vorbilder hatte, — das Durcbcom-

poniren von Balladen war damals etwas Neues. Dann
trat ihm auch der Stoff, den er wählle, zu hinderlich in

den Weg; ersllich die grosse Länge der /für^er'schen

Balladen, dann das viele blos Beschreibende darin, —
die Fantasie ermüdete, sie konnte nicht durchgängig auf

gleicher Höhe bleiben. Nur in den Gauen Deutschlands,

wo der Strom der Zeit die alte Behaglichkeit nicht ganz
binweggenommen , findet man noch Musikfreunde, die

seine „Lenore," seinen „Carl von Eicbenborst" ganz

singen. — Unland"s Balladen regten zuerst wieder zum '•

Componiren dieser Gattung von Gedichten an, und Löwe
tbat einen glücklichen Warf mit „Der Wirthin Töch-

terlein," der sich „Edward," „Olnff," „Das Comitat,"

„Des Goldschmieds Töchterlein," „Der Pilger von St.

Jost" würdig anschlössen. Auf die letztere mache ich
j

besonders aufmerksam, sie ist eine der gelungensten,

wie denn aueb der Stoff vom Dichter glücklieb gewählt

ist. Einige Goethe'acht bat Löwe durch die musikali-

sche Auflassung der jungem Generalion wieder in Er-

innerung gebracht, z. B. „Hochzeillied," „Der Sän-

ger" — etwas sehr Verdienstliches, denn der Musiker

versetzt uns in die Tage des Dichters zurück, lässt die

Poesie als etwas Neugeschaßnes an uns vorübergehen.

Haben wir aueb Alles gedruckt, so sind die Sachen doch

nicht so in Jedermanns Munde, als in der Zeil, wo sie
j

der Dichter zum ersten Mal der Well bekannt machte

—

Nachfolger bat Löwe weuig gehabt; W. Speyer,

C. Decker, Genast (Des Hauses letzte Stunde), Neu-
komm (Nächtliche Heerschau), Reissiger (Die beiden

Grenadiere), Curschmann (Der Fischer) sind zu erwäh-

nen. Vortrefflich ist König Odo von B. Klein. Men-
delssohn halte schon früher die Walpurgisnacht Tür Chor
und Orchester componirl, neuerlich ist dieselbe von ihm

überarbeitet und mit vielem Beifall aufgeführt worden. Ge-

wiss ein Feld, auf dem, bei jetzigem verbesserten Con-

Niebt kann ich schliesseo, ohne des Vaterlandes zu

denken, das uns so Ausgezeichnetes durch seine begab-

ten Geister darbietet, und wo man mit dem Dichter ru-

fen kann:

0 WOhl AtM hnchb.xlüektcn Lipd,

Wo «SS itt kleine Gab«!

Recersioiv.

Notice des manuscrits antographes de la musique com-
posee par feu M. — L. — C. — Z. — S. — Che-
rubim. Paris, 1843. Prix 1 Fr.

Es ist dieses interessante Heft ein von Cberubini
selbst geführtes und in grössler Ordnung und Ausführ-
lichkeit abgefasstes Verzeichniss seiner Compositionen.
Mit dem Jahre 1773, dem dreizehnten Cherubini's, be-

ginnend, endigt es erst 1839, drei Jahre vor seinem
Tode, umfasst also 5G Jahre aus dem Leben des Com-
ponisten. Die Arbeilen seiner letzten Zeil sind von an-

derer Hand nachgetragen worden; sie bestehen fast nur
aus Solfeggien für den Gebrauch des Pariser Conserva-
loriums.

Der Zweck der Bekanntmachung dieses Cataloges

ist zunächst der von der Familie Cherubini's beabsich-

tigte Verkauf seines musikalischen Nachlasses. In wel-
cher Weise dieser geschehen soll, ist niebt näher be-

zeichnet. Man wendet sich mit Anfragen an den Herrn
Musikverleger Petit (Paris, rue St. Thomas - du - Louvre.
No. 15). Das Verzeichniss ist aber auch an sich von
Werth und Interesse, insofern es die reiche Producti-

vilät Cherubini's vor Augen legt und über die chronolo-

gische Ordnung seiner Compositionen authentische Nach-
richt ertheill. Es enthalt nnter 241 Nummern, von de-

nen viele bedeutende Colleclionen einzelne kleinere Stücke
zusammen fassen, 28 Opern, 16 Messen, 2 Requiem,
eine grosse Anzahl Canlaten, Psalmen, Hymnen und an-

derer Compositionen von grösserem Umfang in jeder Gat-

lung. Dass aber Cherubini das Kleinste wie das Grösste

mit gleicher Sorgfalt für die Ausarbeitung behandelte,

ist bekannt; nirgends finden sieh bei ibm Spuren einer

flüchtigen Hand. Sind auch einige seiner späteren Arbei-

ten nicht immer von der inneren Wirme durchdrangen

und von der Originalität, welche in den früheren Com-
positionen dieses Meisters sich den eigentümlichen Styl

sebuf, der so manchem Componislen Vorbild geworden
ist: — an technischer Beschaffenheit, an Musterhaftig-

keit der Ordnung und Ausführung ist Alles, was wir
von Cberubini kennen, in gleich bobem Grade vollendet,

und in diesem Betracht muss uns die grosse Menge sei-

ner Werke in Erstaunen setzen.

Die frühen Jugendarbeiten Cherubini's, welche in

dem Verzeichniss aufgeführt und noch vorbanden sind,

bestehen der Zahl nach grösstenteils in Kirchencompo-
silionen, wenn auch dem Volumen nach Theater- und
Kammermusik mit grösserer Bogenzahl bemerkt sind. Es
müsste von Interesse sein, sie kennen zu lernen, um zu

erfahren, ob auch hier schon jene Liebe und strenge Ge-
wissenhaftigkeit zu fleissiger Ausarbeitung sich gezeigt,

wenigstens angekündigt habe, welche in seinen späteren

Compositionen den neueren Italiener, an dem wir eine

untergeordnetere, oft vernachlässigte Behandlung des har-

monischen Theils zn finden gewohnl sind, kaum noch

erkennen lassen; — und doch bewahrt eben auch die

italienische Natur wieder den harmonisirenden Componi-
slen davor, durch Grübelei in Gesanglosigkeit zngeralben.

Cherubim* Gesaogmelodie bleibt allezeit cantabel, so
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reich lieh auch die Harmonie zu seiner Musik ausbilden

mag. Ein anderes Erbgut des Ilalieners ist ihm der

klare, leicht fasslicbe Periodenbau, man möchte sagen das

Architeclonische seiner Musik. — Vor Cherubini ist wohl

kein Componisl so sehr in den characlerislischen Aus-

druck der einzelnen Momente einer dramatischen Situa-

tion eingegangen wie er — wir dürfen hier nur an

manche Scenen des Wasserträgers erinnern — aber er

vollführt es, ohne der Einheit and dem guten Fortgang

des Musikstückes, als solchem, den mindesten Eiulrag

zu tbnn , ohne dir Musik unmusikalisch werden zu las-

sen, wie es so leicht und neuerdings so häufig geschieht,

wo oft nicht allein das Einzelne der Situation, wo anch

die Momente des Gefühls in ihrer Vereinzelung zum Aus-

druck gelangen sollen , was aber ganz gegen die Natur

der Musik, wie des Gefühles selbst ist. —
Dass Cherubim auch ein so vortrefllicher Instrumen-

lalcomponist war, zeichnet ihn ganz besonders vor sei-

nen Landsleoten aus, von denen es im Durchschnitt nur

Wenigen gelungen ist. mit Instrumenten ohne Gesang
etwas Genügendes zu produciren , während wir Cberu-

bini's Opernouverluren zu dem Aortreiflichsten zahlen

müssen, was es in dieser Gattung gibt. Es scheint aber,

dass auch hier noch der Bezug auf einen einzuleitenden

bestimmten dramatischen Stoff den Componislcn zu so

vollkommenen Schöpfungen begeistert halle; indem an-

dere, selbständige Instrumental« erke, wie seine Quar-

telle, an denen wir die meisterhafte und geistreiche Cnm-
posiiion bewundern, so wie seine für London geschrie-

bene Symphonie, an der wir diese voraussetzen dür-

fen, nicht die allgemeine, unbedingte Anerkennung ge-

funden baben , wie jene der dramatischen Gcsaugsimi-

sik zugewendeten Opernouverluren, denen auch im Con-
rlrepertoir seit ihrer Entstehung eine bleibende Ställe

sichert worden ist.

Dem Verzeichnisse von Cberubini's Compositionen

t folgende autobiographische Noliz des Meisters voran.

an'e — Louis — Charles — Zenobi— Sal-

vador — Cherubim.
Gaborei zu Floren den 14. SefXenker 17C0.

,,lcb habe im sechsten Jahre angefangen Musik zu

lernen, im neunten die Composition. Mein erster Leh-

rer war mein Vater Barlhelemi Cherubini. Den ersten

Compositionsnnterricbt erhielt ich durch Bartbelcmi Fe-

lici und dessen Sohn Alexander Felici. Nach Beider

Tode wurden Pielro Bizzarri und Jos. Castrucci meine
Lehrer. Um das Jahr 1777 erhielt ich vom Grossher-

zog Leopold eine Unterstützung, um meine Studien un-

ter der Leitung des berühmten Jos. Sarti fortzusetzen,

loh babe drei bis vier Jahre seinen Unterricht genossen.

Diesem grossen Meister, seiner Lehre und seinem Bei-

spiel danke icb es, mich im Conlrapunct und in der dra-

matischen Composition vervollkommnet zu haben. Er
liess mich zu meiner Ucbung und zu seiner Erleichte-

rung die Arien für die zweiten Parlieen in seinen

Opero schreiben. Mein Name ist bei diesen Stücken

nicht genannt worden, auch besitze ich keine Abschrif-

ten davon ; sie sind in den Partituren meines Meisters
st

Ein Anhang enthalt das Verzeiebniss eigenhändiger

im Nachlasse vorhandener Abschriften Cberubini's , von

Werken ilterer ilalieniscber Meisler. Die Summen der

angegebenen Seitenzahlen dieser Copieen beträgt 3166!—
Dazu hal der geniale und selbst so produetive Mann

Zeit und Müsse gefunden und hielt sich nicht für zu ge-

nial, sie zu seinem Studium darauf zu verwenden. —n.

Nachrichten.

nen von

grössere

Berlin , den 2. Seplember 1843. Am 19. August

verliess ich das schöne Elbflorenz in der Hoffnung, Ih-

hier aus bald interessante Mittheilungen über

dramatisch - musikalische Productionen machen

zu können , welche hier mit einem Cancer! der seitdem

auch in Leipzig bewunderten ß'iardot - Garcia in dem

schönen Saale der Singacademie (deren Erbauer, der

verdienstvolle bcrzogl. Braunschweig'sche Hof- Baurath

Ottmer hier am 22. August im 43. Lebensjahre gestor-

ben ist) am 16. v. M. beschlossen waren. Schon auf

der Rückreise ereilte mich indess die Trauerkunde von

dem in der Nacht vom 18. zum 19. August erfolgten

verheerend rapiden Brande des königl. Opernhauses.

Dies unter Friedrich II. von v. Knobelsdorff 1741—42

erbaute Prachlgebäude , welches in acustischer H/usicht

für Gesang und Klang ganz vollkommen sich bewährte,

das seit dem 7. Decembcr 1742 über hundert Jahre ein

würdiger 3lnsentempel gewesen , und nur in späteren

Zcilcu zuweilen durch dahin nicht gehörende Vorstellun-

gen ans pecuiiiarcn Rücksichten profanirt war (was bis

nach IJJland's Direclinn zuvor nie geschah), ist nunmehr

ein Opfer des furchtbaren Elements in wenigen Stunden

geworden, und dadurch für das nächste Jahr die Mög-

lichkeit entschwunden, grosse Opern und Ballelte zur

Darstellung zu bringen. Dennoch ist es ein gross»

Glück, dass bei dem schwachen Süd -Ostwinde die katho-

lische Kirche, die Schätze der königlichen Bibliothek (in

welcher sich jetzt auch eine bedeutende Musikaliensamm-

lung unter speciellcr Aufsiebt des Herrn Dehn befindet)

und das Palais des Prinzen von Preussen verschont ge-

blieben sind, da sonst, ausser dem unersetzlichen Ver-

luste kostbarer Manuscriple und Aulographen, auch
leicht noch das Universilätsgebäude und die anstossenden

Häuser in der Brhrenstrasse und unler den Linden ein

Opfer des wüthenden Elements hätten werden können !
—

Die Partituren und meisten Stimmen der gangbaren Opern
befanden sich in dem Theile des Opernhauses, unweit

des vordem Einganges Parterre, welchen die über dem
Tbealer zuerst ausgebrochene Flamme zuletzt ergriff,

und wovon die äussere Facade und Treppe grossentbeils

unversehrt geblieben ist. Die Musikalien haben daher

fast alle gerettet werden können. Die älteren Werke
befanden sich , wie die meisten Decorationen , in abge-

sonderten Magazinen in der französischen Strasse, and
sind daher unversehrt geblieben. Nur die Decorationeo

zum Feen-See, welche von der lelzlen Vorstellung noch
auf der Bühne sich befanden, so wie die Garderobe des
Ballelpersonals soll verbrannt sein. Der Wiederaufbau
in der unveräni Form ist von dem
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sogleich befohlen. Man ist jetzt mit dem Aufräumen des

Sclinltes beschäftigt , und hofft das Gebäude bis /um
Oetober IH44 (mitbin fast in Jahresfrist) wieder herzu-

stellen. Der innere Umbau war bereits beschlossen, nnd
wird nun jedenfalls zweckmässiger in den Zoscbaoerriu-
men ausfallen. Die erste Vorstellung im Opernhause war
Graun s Oper Cleopatra, die letzte das Ballet: Der
Schweizer- Soldat. Die Entstehung des Feuers (eine

Stande nach der Vorstellung, nach 10 l.'hr Nachts) ist

nicht ermittelt. —
Arn 19. August, dem Tage nach dem Brande, war

kein Theater. Seit dem '20. v. M. wird hier täglich in

dem (seit 1821 benutzten) königl. Schauspielhause , wie
in Charlottenburg (Sonntags) and zuweilen in Potsdam
gespielt. Ausser Döring*'s sehr anziehendem (jetzt be-

endetem) Gastspiel sind bis jetzt: Die Lollonummern,
Die Tochter des Regiments, Czaar uud Zimmermann, und
Die Krondiamanten gegeben. Der Orchesterraum ist klei-

ner und der Klang weniger sunor als im Opernhause,
dessen schöner Concerlsaal auch verloren ist. Zwei
fremde Tänzerinnen Dem. Ott aus Stuttgart und Donna
Lola Montez ans Sevilla haben sich mit Beifall, Letztere
in spanischen Nalionaltänzcn, produrirt. — Der Verfas-
ser des beliebten Lustspiels : Doctor Wespe, Herr Ilode-

rick Benedi.v veranstaltete am 31. v. M. eine zahlreich

besuchte musikalisch -declamatorischc Abendunlerhalluug
im Saale des Hotel de Rossic. In musikalischer Hinsicht

ist nnr der schöne Vortrag eines Hornsolo's vom Herrn
CM. Schunkc, der Gesang einer Preghiera von H. Tnihn
von Dem. Tucseclc, und eine von Herrn Darncke mit Ge-
schmack componirtc moderne Pianofortefantasic zu er-

wähuen, welche derselbe reebt fertig und kraftvoll aus-

führte. Eine neue, gefallige Canzonetlc von Truhn :

La Pioraja napolitann musste wegen plötzlicher Unpäß-
lichkeit der Dem. Tuczeck, wie die gestrige Vorstel-

lung des Postillnn von Lonjumeau ausfallen. Am 29.

v. M. bat die Singacademie das Verdienst des Erbauers
ihres freundlichen, wohlklingenden Locals, des verstor-

benen Ottmer, durch eine eigene Gedächtnisfeier, in Kede
nd Gesängen bestehend, auszeichnend geehrt. J, /'. S.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung.) Theater, leb

versparle dieses Capo aller Capo's im social -musikali-

schen Leben auf zuletzt, weil ich dadurch die Ueber*
sieht der ganzen italienischen Saison gewann, welche mit

1. April beginnt und mit 30. Juni scbliessl, also regel-

mässig drei Monate dauert , während welcher Zeit sie

ungleich mehr Novitäten bringt, als die deutsche, die

einen Spielraum von neun Monaten bat. Sie kann es

aber auch, denn fiir's Erste ist die leichtfertige Producli-

vität der italienischen Maestri weit grösser, als die der

deutschen und französischen Componisten zusammenge-
nommen ; fiir's Zweite sind die italienischen Sänger in

den meisten Rollen, die sie geben, bereits eiogeschossen,

während die Mitglieder unserer deutschen Oper die ge-

mischte Last eines deutschen, italienischen und französi-

schen Repertoire tragen müssen. Nichtsdestoweniger sollte

im eigentlich deutschen Opernfaebe weit mehr Rührig-

keit herrschen nnd Gluck, Marschner, Spokr, von wel-

chem Mos die Jenson da , Weber, von welchem Mos der

]

gänzlich verwahrloste Krcischülz auf dem Repertoir, u. A.m.
I demselben einverleibt werden. Original deutsche Novi-
täten hatten wir in der entwichenen deutschen Saison

nur zwei, nämlich Lortzing's Czaar mit achtzehn, und
Lachner's Calharina Cornaro mit vier Vorstellungen,

beide Werke bereits in früheren Berichten besprochen.

Der Reprise des Czaar's sieht man freudig entgegen,

während Lachiiers Werk wobl schwerlich mehr auf die-

ser Riihne erscheinen wird. Neu in die Seene gesetzt

wurde Cherubim"s Wasserträger, durch Cnmposilion und
Darstellung einst das Entzücken Wien's , jetzt nur von
der ttasselt befriedigend •sgeffibN, uud die meisterhafte

Musik — ausser Uebung. Gleiches gilt von der wieder

aufgenommenen Vestalin, die nur eine Vorstellung erlebte,

da weder Julia noch Licinius ihren Aufgaben gewachsen
waren, und man überhaupt mit der Behandlung des gros-

sen, breiten Gesanges auf der Buhne nicht mehr au fait

ist. Besser ging es der verdeutschten Lucia von Lam-
mermoor mit der Lutser und Erl, so wie sich auch die

Reprise der Bestürmung von Corinlli nicht als missluu-

gen bewährte. Der Richard Löwenherz arbeitete sich

ebenfalls vier Mal glücklich durch. Es gehörte aber schon

ein Herz dazu, ihn für den Grrtry'sehen zu ballen. Vor
ungefähr dreissig Jahren halle ihn schon Meister Snj-

fried umromponirl, allein dies hinderte nicht, jetzt aber-

mals Hand daran zu legen. Da wurde denn neuerdings

gestützt, herausgenommen, hinzugelhan, der Blondel für

Staudigl zugerichtet a. s. w. Himmel! welche frevel-

hafte Verstümmelungen stehen doch zuweilen selbst uu-

sern berühmtesten Bühnenwerken bevor, ehe man ihnen

die ewige Ruhe gönnt! solch tin kerngesundes Opus
sieht sich hei lebendigem Leihe Glied für Glied abster-

ben, und da spricht man noch von Opernunsterblich-

keil? Die Oper, das Kind der Zril, des Geschmackes,

ja oft der Laune; ein Werk, das unter den Fesselu des

Gedichtes und der Individuen, für die es bestimmt, ge-

boren wird, dem das Vergnügen jedes Einzeluru Auf-

gabe, dessen Sensationen grösstenteils vou den melodi-

schen Formen, harmonischen Cnnibioalionen , poetischen

und vocalen Geschmacksrieblungen abhängen , wie sie

sieh fort und fori eben aus der Zeit eotwirkein : ein

Werk, das im ewigen Kampfe mit dem Reize des Neuen
begriffen, das Neuere erstreben muss, und im Neuesten
wieder seinen verderblichen Gegner liudet, — solch ein

Kunstwerk, das, wenn es all geworden, leider den alten

Moden gleichgestellt wird, kann seine Unsterblichkeit

einzig und allein nur im Geiste undeu, der freilich nim-

mer abstirbt, mit dessen Stadien sich aber aoeb nur der

nach idealen Mustern suchende Kunstjünger und nicht

die gennsssücbtige vom Neuen fortgerissene Menge be-

fasst. So kommt es denn auch , dass eine Reibe der

berühmtesten Namen des vorigen Jahrhunderls sieb blos

die Erinnerung zu erobern vermochte, während ibr thea-

tralisches Dasein erlosehen ist für immer. Noch tauchen

die Riesen Gluck, Mozart und neben ihnen einige Kräfte

zweiter Grösse aus der Vergangenheit auf; noch eine,

noch zwei, noch drei Generationen und aueb sie

verschlingt das Alles bewältigende Grab der Zeit, die

doch ehemals ihren Werken Beifall zugejauchzt. Bios

der Same, den diese Geniebegablen aasgestreut im Reiche
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des Schönen, wird and kann nicht verloren gehen ; wer
aber gedenkt in den Fernen der Zukunft der Slamm-
frnebt selbst, die einst Labsal und Entzückung den Lie-

benden gewesen? — Doch ich wollte erzählen und me-

dilire; der alte, geannde Gretry, den man auf Krücken

zu gehen nölhigte, mag's verantworten. — In Allem

wurden in der vorigen deutschen Saison, die einen Theil

ihres Spielraumes auch an die am Kirnlbnerthore agi-

renden französischen Vaudeviilislen abtritt, an 157 Aben-
den Opern gegeben, wovon 63 Abende für wirklich deut-

sche Composilionen ausfallen. Unter diesen wieder obenan

der himmlische Mozart mit 23 Abenden, an welchen die

Zauberflute, Don Juan, Figaro's Hochzeit, und die Ent-

führung — zur Ehre des Publicums sei es gesagt —
trotz der vernachlässigten seeniseben Ausstattung stets

mit verjüngtem Entzücken aufgenommen und angehört

werden. Da auch Coai fan tutte auf unserer Opern-

bühne heimisch, so fehlten, am die Zahl der sieben dra-

matischen Weltwunder voll zu machen , uns nur noch

Clemenza di Tito and Idomeneo auf dem Repertoire.

Vielleicht dürfte es dazu kommen, dass die erste re Oper
im nächsten Winter als BeoeGzvorstellung der am Wie-
derbelebung deutscher Meisterwerke verdienten v. Hat-
selt in die Scene gebracht wird. Dann freut euch aufs

Nene, Mozarlianer ! wenn einzelne Sängerkrifte nur

nicht an ihren sublimen Aufgaben dabei scheitern! —
(Fortsetzung folgt.)

Frühlingsopern u. s. w. in Italien.
(Fortsetzung.)

Grossheraogthum Toscana.
Floretts. (Tealro alla Pergola.) Es kann vielleicht

befremden, dass diesen Frühling in onserm ganzen Gross-

herzogthum blos dessen einzige Hauptstadt Oper gehabt
|

allein tbeils haben die Toscanischen Städte in den beiden

schönen Jahreszeiten selten Opern, andererseits schreckt

manchen Impresario das heulige Operneinerlei und der

Mangel an guten Singern ab. So wie Beethoven jen-

seits der Berge Instrumentalmusik, so hat Rossini dies-

seits der Berge der Oper das Siegel aufgedrückt, und,

man sage was man will, nach Beethoven ist keine neue

Instramentalmusikpbysiogoomie, so wie nach Rossini keine

neue Opernphysioguomie mehr entstanden. Unsere wacke-
ren Coryphien, vor Allen Pacini, nach ihm Mercadanle,

Donizelti, Ricci and Bcllini, haben alle den Rossini'sehen

Typus nur allzudeutlich angenommen. So lange die so-

genannte Tragedia Urica mit ihren Gräoeln Interesse er-

regte, genoss man geduldig das tägliche Brot ; nun dies

Interesse stark gesunken ist, scheint man sich wieder
der in Italien einbeimischen Opera baffa hinzuneigen. Sie
würde auch im Frühling am zweckmässigslen sein und
am Meisten prangen ; es entsteht aber die grosse Frage:

wo sind die Maestri, die sie schreiben, und die Singer,

die sie vortragen können?.... In diesem betrübten Jam-
merthal verfiel unser wohlbekannter Impresario Lanari
auf den Gedanken, Meyerbeer's Roberto il Diavolo zum
dritten Mal die Florentiner hören zu lauen, womit er
also die schönste aller Jahreszeiten nicht schöner begin-

nen konnte. Die hiesige Favorit -Prima -Donna Teresa

I Brambilla erfreute abermals als Alice, Castellan war wie
I vorbin der willkommene Roberto, Porto ein trefflicher

Beltramo, and die Barbieri-Nini, welche die Rolle der

Isabella übernahm, erwarb sich besonders in der Csva-

tine des zweiten und in der Romance des drillen Actes

vielen Beifall, den sie sich als Norma, in Bellini's Oper

gleichen Namens , worin der Tenor Testa den Pollione

machte, ebenfalls erwarb. Der Unterschied zwischet

beiden Opern war jedoch , was selbst der hiesige Ric-

coglilore Fiorenlino bemerkt, dass der Robert stets volle

und die Norma leere Tbealer hatte. Nachdem Doaizet-

li's Linda di Chamounix mit der Brambilla, der Buccini,

dem Castellan , Porto und Ronconi die Breter passirt,

gab man am 4. Juni eine neue Tragedia Urica, // Coate

di Lavagna betitelt, del Maestro Teoduto Mabellini,

einem Schüler Mercadante's, dessen Leiden gemeinschaft-

lich er ibeilt. Als Toscaner (er ist aus Pistoja) fand er

um so mehr eine glänzende Aufnahme , die bekanntlich

auch seinem Rolla in Turin zu Theil wurde, anlängst

zu Mailand aber einen gar argen Fiasco machte. Seio

Conte di Lavagna hat Einiges, das man einmal anhören

kann , sonst ist er Rolla's leiblicher Bruder.

(Tealro del Cocomero.) Ricci's Chi dura viocc hatte

noch einen Buffo aus der alten Schule, Ferdinande Lau-

ret ti, sammt den leidlichen Virluosi: der Constantini,

Tenor Comassi und Bassisten Luzzi. Die Cassa machte

indessen wenig Geseifte , und da der Operntitel sagt

:

chi dura vince (wer anshäll gewinnt), der Impresario

aber deutlich einsah: chi dura perde, so wanderten die

Sänger in der zweiten Hälfte Mai's nach dem Tealro Al-

fieri, wo es etwas besser ging.

(Teatro degli Arrischiati in Piazza Veccbia.) Auf

diesem kleinen Theater unterhielt die mit Serio - Stücken

zugestutzte Opera bufla II Ritorno di Columella, worin

die Prima Donna Brambilla (Erminia) , die Comprimaria

Bnccomini, die Herren Ferrari, Mondei, Boccomiui, Mon-
dei, Profeti wirkten.

Im grossen Saale des Palazzo Vccchio hatte zu Ende
Juni die gewöhnliche grosse musikalische Academie Stall.

Mehrere vom Maestro Direllore Pielro Romani reicher

inslrumenlirle Stücke aus Haydn's vier Jahreszeiten wur-
den von einem ungefähr ein halbes Tausend slarkei Per-

sonale Vocalisten und loslrumenlislen (Uauptsinger: di«

Unger- Sabatier, Maestro Ceccherini und Ab. Federighi)

nicht vortrefflich gegeben.

Rowland Standiste, ein hier seil langer Zeit sess-

hafter verdienstvoller Musikliebhaber, ist zum Bedauern
Aller den 26. April am Schlagfluss gestorben. Wie ans
diesen Bliltern längst bekannt, halte er ein elegautes

Tbealer im eigenen Hause, worin zuweileu Opern, Ora-
torien a. a. w. gegeben wurden. Ihm verdanken be-
sonders ihre Laufbahn die beiden Prime Donne Forcoai

and Cosenlino, Tenor Paocaoi and Bassist ßarlolini.

Herzogthumer Parma und Modena.
Piacensa. Nachdem Mercadanle

1

* gesangarme Ve-
stale mil der Abbadia, der Tizzoni, dem Tenor Mei und
Bariton Colmenghi weder kalt noch warm gemacht, grill

man nach dem Nabucodonosor del Maestro Verdi, der
hier, wiewohl nicht in jenem Grade wie in der Haopt-
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Stadt, und mit keinen auserlesenen Sängern gegeben, doch

im Ganzen — in der Folge — gefallen hat. Die Ab-
badia ist den Lesern seit Jahren bekannt ; ihr nur allzu-

beseelter Vortrag lässt es zuweilen nicht merken , dass

sie, noch sehr jung, bereits fertig ist. Herr Colmenghi
ist Anfänger, und von den Uebrigen , auch von Herrn
Biaucbi als Zuccaria, ist wenig Rühmliches zu sagen.

Am 23. Mai, bei Gelegenheit als die Herzogiu den

ersten Stein zur neuen Brücke über den Strom Tidone
legte, wurde eine neueCanlale: // Genio (Tltalia beti-

telt, von dem an der Mailänder Scala angestellten Mae-
stro Gib. Bajetti, gegeben.

Parma. Herrn Verdi's Nabucodonosor hat hier nicht

nur wie in Mailand bei seinem Entstehen Furore ge-

macht, sondern der gegenwärtige in diesem Herzogthume
geborene Maestro wurde nicht weniger als dreissig Mal
hervorgerufen und gekrönt. Herr Colini (Protagonist)

erregle verdienten starken Beifall ; seine im Grunde nicht

allzuköslliche Basssümme wird durch Kunst bewunderns-

wert . Cd Ihm ist mit einem Worte ein IreQlicher Sän-

ger und Acteur. Die längst fertige, einst wackere Strep-

poni betrat nach langem Pausiren abermals die Bühne,
und fand als wahre Künstlerin in der Rolle der Abigaille

Anerkennung. Tenor Rossi - Guerra mit hübscher Stimme
genügte in der wenig bedeutenden Holle des Ismaele.

Mira! gab den Zaccaria , eben so gut als in Venedig,

und die Albizzali die Feneua leidlich. Die für die Ve-

stale bestimmte Prima Donna Librandi erkrankte und
wurde durch die brave Mallhey ersetzt, der zur Seite

die Fouche, Cuzzani und Colini wirkten; allein diese

Oper fand auch diesmal hier keine gute Aufnahme und

trat bald dem Nabuco die Scene ab.

Jtcggio. Die diesjährige Messe versicherte sich Mo-
riani's und seines Hauplsteckenpferdes, Donizetli's Lucia

di Lammermoor, welche Oper den Anfang mit einem

wahren Triumph feierte. Moriani, das ächte Seitenstück

zur seeligen Milder (Beide mit den herrlichsten Stimmen

begabt, aber wenig Seele im Gesänge und Geläufigkeit),

ist in jedem Theater, dai ihn nicht oft gehört, einer

glänzenden Aufnahme gewiss. Hier h . e er die Maray
und den Bassisten Ferri zu Collegen, dio^kq zum Ge-
lingen des Ganzen vortheilbafl mitwirkten. kr zwei-

ten Hälfte Mai's gab man die neue Oper Di'rre, \i nicht

grossen aber langen Stücken, vom hier gebürtigen Mae-
stro Achüle. Peri (Buch nach Morittt Aristodemo). Sie
machte einen bescheidenen Furore, ungefähr so als seine

vorigen Carneval für Parma geschriebene Oper, mit der

sie ganz und gar eng verwandt ist.

(Fortsnizuiif folgt.

Feuilleton.
Im diesjährigen April starb der Coolribissist Joseph Brsozti,

Mitglied der Dresdner Capelle. Er stammle aus einer einst boeh-
berühmten Musikcrfamilic. Die zu Parma 1700 nnd 1712 gebore-
nen Brüder Alexander and Hieronymus glänzten auf Oboe und
Fagott io Turin; doch starb Letzterer 1786 in Pari«. Der dritte

Bruder Antun {geb. 1714) ging all Oboist nach Dresden, wo des-

seo erst I2jäbriger Sobn Carl sieb so nuszeiehnelc, dass Haue Iba
17.".Li in die Capelle aufnahm. Vater und Sohn wendeten sieh

jedoch bei der Reduelion der sächsischen Capelle nach Turin, wa
Anton 1781 starb. Der vorzüglicbite aber auf der Oboe war der
vierte (1725 geborene) der Parmcsaner Brüder, Cajetan, welcher
Neapel, Paris und bis tu seinem Tode, 1798, Londoo entzückte,

wie dessen Sohn Front schon langst die Pariser. Nach Dresden
kam später Anton'* zweiler Sohn Frans , der Lehrer des be-

rühmten Braun zu Lodwigslust. Er lebte 1706 bis 1810, and
dessen Sobn eben ist der jetzt verstorbene Joseph, welcher ge-

gen 1790 geboren wnrde. Vor einigen Jchren befand sich nnter

dea preisgekrönten Zöglingen des Pariser Conservaloriutns ein Nach-
komme des Cajetan , Louis Besosii. Er ist fertiger Clavlerspie-

ler nnd zeigt für Voealeomposition ein vorzügliches Talent.

Beriehtigung. Bei der Angabe einiger Stiehfehler im nennten
Bande von S. Bach'« Ciavierwerken, im vorigen Stück dieser Zei-

tung, haben sich fast eben so viel Druck - oder Sclzfehler zusam-
mengedrängt, die aber nicht dem Setzer, sondern dem Mauuseript
zur Last fallen. S. 647, vorletzte Zeile ist zu lesen: dritte Zeile,

anstatt streite Zeile. S. 648, oben i im dritten, anstatt im fünf-
ten. Da* folgende „im sechsten a für as" ist zu streichen. Im
Nolenheispiel S. 647, ist im zweiten und im vierten Tacte in der
untersten Stimme h für a zu setzen; Tür Gripenkerl , so oft der

Name vorkommt : Griepenkerl.

Redacleur : AI. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 29. Augtut bis 4. September d. J.

Adler, J. C, Union-Ball-Ländler f. d. Pfte. Hannov., Baehmaoo. 2Ggr.

Aiblinger, K. , Kirche ocausik f. kl. Stadl- u. Lsudchore. No. 3. Hissaia

G (f. 4 Singst, m. Orcb. u. Orgel), No. 4. Miss» in F (f. d?). Augs-

burg, Kollmann. ä4FI.
Aprilc. 36 Solfegee progr. (36 fortaebr. Singüb.) p. Sopr. au Ten. aveo

Piano. Liv. 1.2. Berlia, Schlesinger, ä 1 Thtr.

Hach,J S,. Vierstimm. Kirchenges, geordn. u.ra. ein. Vorwort begl.

v.C. F. Becker. Lief. 1—6. Leipzig, Friese. 420 Ngr. netto.

— 3 Hefte Sonaten f. Viol. allein. Heft 3. 6Son. (Studio oasia 3Son. p.

il Viol. solo seoza Basso). Leipzig, Ristner. 1 Thlr.

BaUmecker, J. /J.
,
i'otp. (.6. Pfte a. d . Oper : Marie od. d. Regimeats-

tochtar v.Donizelti. Carlsruhe, Creutbeuer. I FI. 12 Kr.

Cboix d. Rom. fraae. et d Arie»es ital. av. Pfte. No. 236. Andre : Friere.

5 Sgr. [So. 274. Hasini: Priere. 5 Sgr. No.277. Labarre: Alice. 5 Sgr.

No. 278. Niedermeien Ja pensea toi. I Sgr. Ne.289. Westnoraland:
I'olacca. 12: Sgr. Berlin, Schlesinger.

Cracoviennedaoseep. F. Eisler arr. p. I* Pfte. Berlin, Paes. 5 Sgr.

n«uc, /?., Put hone kea-G« lopp f.d. Pfte. Op. 6. Ebend. 74 Sgr.

Dameke, B., L« Fontaine. La Ten follet. Deux More. de Salon p. le Pfte.

Op. 13. No. 1. 15 Sgr. Na. 2. 25SKr. Ehead.
D*sssnur,J., Liedern. Geringen. Pfte(Choixd. Rom. et Air»). Ablb.

II. No.5. Aurora (Die Morgen rölbe). 10 Sgr. No. 6. La Lontaoaoza
(Der Verlassene). I2{ Sgr. No. 7. La Fesla (Lebensgeonss). 12; Sgr.

No. 8. La SercnaU (Das Ständchen). 10 Sgr. No. 9. L'Anaean brise

2)as zerbrochene Ringlein). 10 Sgr. No. 10. La Reveria (Der stille

rond). 74 Sgr. Ebend.
— Die Pilger (Lea Pelerina) f. 2Männerst. o. Pfte. Ebend. 10 Sgr.

Dökler,T., Adieu de Schubert arr. p. le Pfte n 4 malus. Op. 45. Na. 3.

Ebend. 17* Sgr.

Geister, it., Krünongs-Marscb z. Jnngfr. v. Orleans f. Pfte. 3* Aufl.

Hannover, Bachmann. 4 Ggr.

Gerald, J , Samml. bei. Tänze u. Märsche f. d. Pfte. No. 1 . Alezandri-
nen-Marsch. 6 Ggr. No. 2. Alpealied. 4 Ggr. No. 4. Friederiken-

Marsch. 6 Ggr. No. 5. Helenen - Marsch. 4 Ggr. Posthorn- Jäger-
Schottisch. IGgr. Bbend.

Ilaekel, A ,
Zigeunerchor v. J.N. Vogel f. 4 Mäanerst. No. 1.2. Carls-

ruhe, Creozbauer. 54 Kr.
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n. d. Vergani
18 Kr.

edfce f. 1 Singst, m. Pfte. Op 3.

Utinefetttr, Sabina

.Pfte. Carlsrut

C.Rom.v,
8f

— 3R»ndiV/i tePfle s. d. Tbnaes fav. de le Opera : Hans Sacka «TA.

Lortz'
aer

Op. 4. Na. 1—3. Bbend. a Ö G S r.

3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. No. 1. 6 Ggr.

No.2. 10 Ggr. No.3. 8 Ggr. Bbend.

Krug, F., 2 Duellen f. Sopr. a. Ten. m. Pfle, Viol. u. Veelle. No. I.

Op. 17. Der Schiffern, sein Liebeben r.L. Bechsteln. No. 18. op. 1».

Wiedersehen v. A. r. Chamisso. Carlsruhe, Crenxbauer. «2 Fl.

Ruliak, '/'. .Traiiürript. Inc. p. lePfte arr. p. l'BIrve«. p. G. D. Wagoer.
No. 8. Elegie d'Ernat. Berlin, Schlesinger. IDSgr.

Laute, C, Meerfabrl. Ballade v. Freiligrath f. 1 Singst, m. Pfte. Op.

93. Bbend. ISSgr.
Mmnekner, AT., Sehnsucht d. Liebe. 2 Lieder f. 1 Singst, m. Pfle. Op.

123. Hannover, Bachmann. 8Ggr.
— Caledon. N. MolberwelP» Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 125.

Hefll. Bbend. lTklr.
— Dies, einzeln. No. 1. Entzücken. 8 Ggr. No. 2. Die Stimme d. Liebe.

6 Ggr. ND.3.Erislfort.8Ggr. No. 4. Liebesvertraoen. 6 Ggr. No. 5.

Knndeaus dem FcrnlanJe. 6 Ggr. Ebend.
— Rbelaweinlied v. H. Herwegh f. 4Männerst. Ebend. lOGgr.
Maser, C, Fant, et Vor. fur d. Molifs de l'Opera: La Vestale de Spootinl

p. leViol. av.Orch. (2 Tblr.) ou Pfte (1 Thlr. lOSgr.), Op. II. Ber-

Im. Paez.

Otiten, r.i 4 Lieder f. 1 Singst, m. Pfle. Op. 5. Ebend. 12i Sgr.

Paget, L., Rom. deG. Leraoine p. 1 Voixav. Pfte. Lyra francaiae. No.

iö. Laissc toi fleebir. No. 29. Fleur de Marie la Goualeose. No. 30.

Le Bonbotumo diinanrhe. No 31. Ma aoeur defend» moi. No. 32. Le
Berger de la maolagoe. No. 34. Prends-garde ü ton coeur. No. 35.

Le major Srhlagmaon. No. 37. La Chaine brisee. No. 38. L'berbagere

etlesgensduroi. Mainz. Schott, ä 18Kr.
HoteUen, II., LesFleurs. Bond., Varial. et Divertis». parsemeea dana

l'Album p. le Pfte. V
, J, 14, 15, 16,20. Bonn, Simrock. ä I Fr.

Sämmlliche vorstehende Werke sind durch

d-Adam p.lePfle. Op.BosoUen, It.. Str. »rill, aar die!
7. Berlio, Schlesinger. 17 * Sgr.

— Var. deCoocert. a. lePfte aar uneCavat. fav. del

Bellial. Op. 10. Bbend. 20 Sgr.
— CavaU de l'Opera de DoaisetUi Torquato Tasao varieep.UPftea4

mains. Op. 23. Ebend. 22 Sgr.

Schmitt, J., Bluettesmos. 6 Anna. fac. etbrill. a. d Motifsfav.de* dir.

Optras p. le Pfte 1 4 n. Op. 312. Na. 1—6. Hamb., Niemejrer. *8Ggr.
— Amosemeas de Salon«. 3Noav.Noct. p. lePfle. Op. 320. Hamburg,

Cranz. 1 Thlr.

Sekuükes, C, Serenade milit. Piice earaet. aar na theme francais p. le

Pfte. CarUrube, Crenxbauer. 54 Kr.
Schwende, C, 2Dirertiuem. p. Pfte et Viol. ou Veelle snrd.

Hai. Op.47. Bann.Simroek. 3 Fr. 50 Cot.
Spahn, C„ 3 Quartett, f. Sopr., Alt, Ten.u.Ba»*. Op.fi

Creuzbaaer. 1 Fl.

nnuuehek. IV. . 3 Gesäuge V. Schalt f. 1 Singst, m. Pfle. Op. 77. I

bürg, Cranz. 14 Ggr.
— Gediehte v. F. v. Schiller f. 1

>

I. Bbend. ä 16 Ggr.
— 3 Geaänge f. I Singst, m. Pfte. Op. 92. Ebend. 14 Ggr.
Truhn, II . Ab che mi zuanea l'aaiata (Web' diesem Tag), Duettoper

Sopr. e Ten. eon Pfte. Op.52. Berlin. Paez. 20 Sgr.

— LaPioraja na poli lan a (Das Blumen madeben' p. Mezxoeopr. con Pfte.

Op. 63. Berlin, Scblesiager. 15 Sgr.

I'olebnar, /l. V. IV., Cboralbach ao. Vor-, Zwischen - a. Nachspieles

nebst gescbichtl. Anmerk. Lief. 5. 6. Cassel, Krieger, ä 12 Ggr. n.

Il'eidner. C, 3 Lieder f. 1 Singst. m.Pfte. 3' Au it. Uannever, W all

mann. 8 Ggr.
IViehÜ, C, Sobnsocbtr. C. Beinemann f. 1 Ten - od Sopranst. m Pfte

a.Veell. Op. 6. Carlarahe, Creuzbaaer. 1 Fl. 30 Kr.
— 6 Gesänge f. 4Männer*t. Op. 7: Ebend. 2 Fl. 24 Kr.
fl'iepreekt, IV., Polon. f. Pfte a. Gesang. Berlin, Trautwein. 5Sgr.

tl'itie, C.v. t
Cäeilien-Galopp u. Schottisch. Sophien Schottisch iürd

Pfte. Hannover, Baebmaaa. 4 Ggr.

Breilkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.
_- m4B& «Ii IT •!«/

~~

44—

Ankün dl gangen.
So eben ist bei Fr. 141 Mister in Leipzig erschienen!

Monate
für

Pianoforte und Violoncello
ron

JF* 3Ken*teM*8ohn-BarthoMu,
Op. 58. Preis 2% Thlr.

Pianoforte -Virtuosen It. Willmers
Sehnsucht mm Meere. Tongemälde. Op. 8. | Thlr
Himer, SehUehtgebet Ar Piano d'

"

Faxtatie über j"

Freudvoll und

} TUr.
t „Melancholie." Op. O. Tblr.

für die linke Hand allein, i Tblr
Vtniutiont de toncert aber Thema'» aus den

i TUr.
Op. 19. i TUr

im Norden
fViümtri bat

groeste Sensation erregt; er hat nicU

Op. 10.

Die Kritik stellt Willmers da Virtaoaen zwischen läsxt und
Thalberg, aber ala Componistcu weit höher ale Beide.

Eine drtaillirle Kritik obiger Werke hier folgen zu lassen,

möchte überflüssig erseheiaen.

ttchuberih .1* Comp, in Mamburg u. Leipzig.

Iaa V«
schienen

:

in Berlin aind to eben er-

Dnnirke, II. , La Fontaine, Le Fcn foUet, devx morceaux de
S" Ion paar Piano. Op. IS. No. 1. 18 Sgr. No. 8. SS Sgr.

TlofNrr, C\, Fantaisie et Varial. anr drs motifs de FOnera i

La Veatale de Sponttni, p.ur Violon aree Osch. Op. 11. 8 TUr.— — Idesn aree Pias»*. 1} TUr.
Trisliii, II.. . Ah ehe aai amanen l'aninia," Duett i,.t Sopran
und Tenorjnit Piano. Op. 82. (Ital. und deutsch.) SO Sgr.

WH Valae.Etmde ponr Pian». Op.

Im Verlage ron
eben mf

Panarren, A
dige, theoretisch

der Cot.serr.lori

in Cüln

de Vocaliaation. Neoeate, mUalan-
Gesang -Schule für Alt oder Baas
Hrüis.l and .Neapel mit deutschem
Selbstunterricht vom oralem An

S Tbeilei*

Druck und Verlag *on Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 20« ,en September. M 38.

Ii Leber die Lebensdauer der berübmleatea Toosetzer. — Keerntioim. — Au
•elxtiDff.) — Verteicbniaa neuerarhieneuer Musikalien. — Ankinditptngtn.

IÖ45.

Aus Prag. Wiener (Port-

Ueber die Lebensdauer der berüfimlesten

Tonsetzer

kann ich aus meinem chronologischen Verzeichnisse der

1250 bemerkeuswerthesteu Componislen, und zwar naeb

deren Anordnung in drei Classen, die hier folgende Heber-

sichl miltheileo, welche jedoch, um eine unwillkommene
Länge zu vermeiden, nur die Tonsetzer vom ersten und

zweiten Hange enthält. Eine rechtfertigende Darlegung

meiner Grundsätze in der Beurlheilung der Meisler würde

hier zu weit fuhren, und ich bemerke blos, dass die Lei-

stungen zwar im Allgemeinen, jedoch im Besondern wie-

der das Zeilalter sowohl, als das erreichte Lebensalter

die Kriterien bildeten.

Des Moses Klage (Psalm 90, 10 und 9): „Unser
Leben währet 70 Jahre, und wenn es hoch kommt , so

ist es Mühe und Arbeit gewesen ; denn es fährt schnell

dabin , als flögen wir davon ; wir bringen unsere Jahre

za, wie ein Geschwätz," erlaubt auch billige Ausnah-
men , obwohl die menschliche Schwäche ihren Einiluss

nie gänzlich aufgeben wird. Gar viele Künstler — und

wir nennen diese eben die Meister vom Range — bie-

ten ans reiche Spenden, Früchte des angestrengten Fleis-

les, die wir ohne Unbilligkeit nicht zum „Geschwätz"
rechnen dürfen. Mancher schuf in wenigen Jahren We-
niges, doch desto Herrlicheres ; den Andern hob der ei-

serne Pleiss in späteren Jahren auf denselben Gipfel,

den der jung erblichene Aar schon leicht erreicht halte $

wem das Glück blos lächelnd an der Wiege stand, der

hörte mehr als eine Generation seinen Huhm preisen,

und deren Zahl ist nicht gross. Endlieb sind Eioige —
wer dächte nicht mit Webmulb eines Mozart, Pergolesi,

Vinci, Weber, Bellioi u. A. m.? — welche mit unter-

drückter Timme der Genius begleitete ; er wusste es ja

:

sie würden im Kampfe der schaffenden Gewalt mit der

irdischen Schwäche gar bald dem Tode zum Opfer ver-

fallen ! Und so verpfändete er mit der doppeilen Arbeit

ihnen den doppellen Lohn ; wenige Meister nur überflü-

gelten selbst uach der Werke Menge einen Lasso, einen

Mozart, aber — diese Herrlichen rieben vor der Zeit

sieb auf. Anderen gab die Natur ein viel höheres Maass
der Ausdauer. Auch Hasse, auch Telemann, aueb Ca-
rissimi schrieben alljährlich so viel als Mozart, und

doch erlebten sie den 83., den 85, ja den 99. Feiertag

ihrer Geburt.

*5. Jahrgang.

Kommen wir auf Moses Klage zurück, so hallt sie

noch klagender in unseren Tagen wieder. Die Zeilen,

wo das Leben durchschnittlich 70— 80 Jahre dauerte,

sind nicht mehr, und iu das hente noch giltige Deutsch

übersetzt muss der Spruch so lauten, wer die Klippen

der Kindbeil vermieden, der wird durchschnittlich 63, in

den gesündesten Gegenden 72 Jahre erreichen "). So im

Allgemeinen. Doch die Künste sind aueb hierin von der

Natur gesegnet, und vor anderen, nebst der Malerei,

die liebliche Tonkunst. Dies soll sich im Folgenden
rechtfertigen. Auffallend bleibt hierbei der Nachlheil,

in welchem — namentlich in Deutschland — hinsichtlich

der Lebensdauer der Künstler das 17. Jahrhundert ge-

gen seine Vorgänger nicht allein, nein, auch gegen das

18. gestanden, und nicht leicht sind alle Ursachen die-

ser sonderbaren Erscheinung au.szumitteln. Gewiss aber

gehört zu ihnen der unselige 30jährige Krieg , welcher

nebst andern Künsten auch der Musik unendlich gescha-

det, nur im Norden ihr geholfen hat.

Doch nun endlich zum Verzeichnisse selbst, bei wel-

chem wir uiebt vergessen wollen, dass viele ältere Mei-
ster ihm nolhwendig entstehen müssen , weil deren Le-

bensdauer sich nicht mehr ausmilteln lässt. Es starben

ab«r mit folgender Jabrezahl folgende Meisler"):
28 oder 29; Pergolesi.

32: Vogel, der geniale Schöpfer des Demopboo.
33: Franz Schubert und Bellini.

35: Mozart. Fesca.

36: Augustin von Vallerano.

37: Stradella? Porcell. Süssmayr.
38: Der unübertroffene Leo.
39: Bernhard Kleio.

40: Georg Bach? v. Weber. Herold.
41: Gallus? Hermann us Contrarius. Gnecco. Nicolo

Isouard.

42: da Find. Carl, Fürst v. Venosa. Rosetli. Zum-
steeg. Fuss. Rastrelli.

43: Marensio. Knüpfer.

') Wirklich ist lachst dem 63. Jabre dai 72. das gefährlichste ,

dana erat kommen daa 62. , das 6!. , das 73- , das 04., daa
71. oad so abwechselnd weiter. Die Bestätigung geben um
die Tndtealtaten, mindestens in Mitteleuropa.

") Meiater von eralen Ranpc zeichnet die Schrift aas. Daa Fra-
bedenlet die bloae — jedoch Dicht blinde — Ver-
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44: Sehei»? Gebel. Mysliweczek. WölB.
45 : Gassmann.
46: HeiniehenMn seine Zeit stets als das drille Klee-

blatt zu Händel und Bacb nannte. Freseobaldi.

Demantius. Pabricius.

46 oder 47 : Cimarosa.
47 : Albert. J. Chr. Baob. Gresnick.
48: v. Haster.

49: Michael Haydn. del Flore. Kimmel. Generali.

50: Michael Praelorius. Schweitzer. Neefe. Ryba.
Wolfram.

51: Sacchini. Albrigi? Duasek.
52 : Orlando Lasso. Goudimel. Sonnleilhner. P. Wra-

nitzky.

53: Der h. Chrysoslomus. Dippold, König von Navarra.
Pacelli. Paebbelbel. Marcello. Knhlau? P. Ries.

54: Lulli. Me'hul. Peo? Harrer. Habermann. Agri-

cola H. Higbini. Andr. Homberg.
55: Kuhnau. v. Beethoven. Joseph Schubert. Konzen.

B. A. Weber.
56: Haas. d'Alayrac. Soli*. T. M. Eberwein.

. 57 : Caccini. Durante. v. Burgk? Wolf. Schwenke.
Catel. Morlaccbi.

58: H. Graun. Oswald v. Wolkenstein.
59: Boycldieu. Hummel. Mured? Calvisius. Blow?

Slblzel. Boroni?
60 : Johann Gabrieti? v. Dittersdorf. Naumann. Schulz.

Guidetti. P. Anerio? J. Cb. Bach. Corelli. Seidel-

mann. Blangini.

61 : J. Heermann? v. Mondonville. Cb. Tb. Weinlig.
62: Allegri. Alfons d. Weise, K.v.Castilien? Obrecht?

Falotta? Segerl? Kimmerüng. Reichardt. Marlin.
Berger.

63 : J. C. F. Bacb. Legrenzi? Asioli. Crusell.

64: Ockeghem. Schuster. Crü'ger. Seile. Zelenka.
Pasch. Rud. Kreutzer. Schnabel.

65: Sebast. Bach. Vogler. Der h. Ambrosius. Cambert?
Pescetli? Kneeht. L.Kolzelucb. Bergl. v. Seyfrted.

66: Reiser. Peranda? Duni. Schärer. Anfossi. Lenzi?
Danzi. Reicba.

67: Seheidt. Contuoiacci. Ferradini? L. Mozart. Ster-

ke). Mosca.

68: Arne. Perez. Bierey. Weyse.
69: Boülbius. Cbelleri. G. A. Schneider. Witasek.
70: Palestrina. Benevoli. Jomelli. Schicht. Heinrich d.

Erlauchte, Markgraf zu Meissen. Agricola I.? Mau-
duit. Polaroli? Bernier. Tuma. Lalilla? Sala? Boe-
cherini? J. A. Kotzelucb? Weiiiligl. Preindl. Fe-
deriei? Ladurner.

71: v.Winter. Gaforus. v. Kerl? Buxtehude? Cous-
ser. Homiltus. Viel. Brixi? Sales. Bonficcbi. Bail-

lot. Dionys Weber.

71 oder 72 : LotH.

72: Piccini. Gretry. Merula? J.G.Graon. Holzbauer.
Bernasconi. Krommer.

73: milaert. Luther. Giudice. Sarti.

74: Emen. Bach. Georg Benda. Wanhall. Dom.Scar-
lalti? F. Rebel. Fried. Bacb. Pleyl. Zeller. Bern-
hard Romberg.

75: Fus? Händel. Paisietlo. Salieri. Glareanus. Bon-
lempi? Kraus. Bertoni? Mattei. Siegmann.

76: Hiller. Animoccia? v. Krieger. Graupner. Gugli-

elmi. Fioravanli.

77: Joseph Haydn.
78 : A. Scarlatti. Theite. v. Salinas. Gasparini. Cam-

pra. Rebel I. Marlini.

80: Valolti. Hrabanus Maurus. Niel. Heermann? Ber-

nabeil.? Bernhard. Sieffani. Viraldi? Bono. Po-
les. Albrechlsberger. Clemenli. Wenzel Müller.

81: Rameau. Nanino? Foggia?

82: duFay? Cherubini. Zarlino. Sweüugk? Galuppi.

83: J.Krieger. Mallbeson. Sehenk.

84: Hasse.

85: ZingarelR. Stadler.

86: Regnart? Lambert. Telemann. Killel.

87 : Schätz, v. Gluck.

88: Monsigny. Fenaroli?

89: Caldara. J. A. Bernabei. Wagenseil.

91: Child. PerÜ?
96 : Gossec.

99 : Carissimi.

100: v. Hoffhaimer.

Mit einiger Sicherheit lassl sich noch sagen , dass

|
Biffi jung, dass Clari, v. Aslorga, Orisicchio uud .Mo-

nopoli in Milleljahren gestorben, dass Guido v. Aresso,
Josquin des Pres und Pasquirin mindestens 60, Monte-

! verde, Amerbacb , Caffaro und Franz ßrixi über 70,
i dass endlich mit Wahrscheinlichkeit Adam de la Haie,
Berghem , Philipp de Monte und Lobo mindestens 80,
Letzterer wohl über 90 Jabre, erreicht haben.

Alb. Schißner

.

Recensiohen.
Dr. H. Marschner : Pestspiel zur Feier der Vermählong

des Kronprinzen von Hannover und der Prinzessin

Marie von Ahenburg; gedichtet von A. C. v. Wa-
terfbrd- Perg/ass. Vollsländ. Clav. - Auszug. Han-
nover, bei C. Bacbmann. Pr. 1 Tblr. 20 Ggr.
Es ist in neuester Zeit mehrmals Iis inter jodices

gewesen, welcher Rang unter den Kunstwerken den so-
genannten Gelegenheitsgedichten und resp. ihren Com-
posilionen anzuweisen sei. Wir unsererseits haben uns
dahin erklirt, dass von der Gelegenheit völlig zu abstra-

hiren sei, und dass man sich nur an den reellen iunero

I

Werth eioes Kunstwerkes zu hallen habe. Und so empfan-
gen wir auch das Gule and Treffliche in diesem Werke,

' abgesehen von seiner Veranlassung und Bestimmung.

—

Der Diebler eitirt zwar zu unserer Verwunderung die

etwas verlebten Oreaden, Dryaden und Najaden siebst

den etwas besser renommiiien Herrschaften Amor und
Hymen ; aber das passt ja ganz vortrefflich zu ustserm
Rococo -Geschmack , and, was doch die Hanplsaebe ist,

es sind wirklieb der Lyrik günstige Personalitäten j was
die verehrten Corporationen zu singen und zu sagen ba-

!

ben, ist ganz wohllautend und oft wahrhaft dichterisch,

I und ao bat sich unser Poet, der, obgleich Thealerdirec-

|

lor, doch wohl nur als dilettirender Dichter gellen will,
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recht ehrenvoll «eines Auftrage« entledigt. — Der Com-
ponist hat übrigen« ollenbar seinen Dichter überllügeli,

und wirklich eiu aninulhiges Kunstwerk geschadet}, das

an Ort und Stelle gewiss einen sehr eigentümlichen Ein-

druck gemacht haben muss. Den innern Werth wird

jeder Unbefangene, selbst nach dem hlusen Clavieraus-

zuge, dem Werke zugestehen müssen, und man bedauert

nur, das« ein mit solcher Liebe geschaffenes Kunstwerk,
seiner Nalur und Bestimmung nach, sich nicht die all

gemeine Gellung verschaffen kann, die es verdieut. Doch
es werden ja immerdar hohe und höchste Ehen geschlos-

sen, und so kann das melodiereiche Werkchcn , mulatis

mulandis, auch noch später seine Wirkung bewahren. —
Zunächst können und werden hoffentlich loyale Herzen

der beiden verbundenen Länder sich am Pianoforle daran

erfreuen. — Bezeichnen wir nur noch llüchiig die ein-

zelnen Bestandteile des freundlichen Werkchens.

No. 1. Nach einer melodiösen und geschmackvoll

gruppirlen Einleitung (Esdur, %, Andante con moto)

folgt in demselben Ton und Tactarl ein Chor der Drya-

den (dreistimmig für Sopran und All), einfach, nalürlich

nnd sangbar. — Zu dem in gleicher Bewegung, aber in

As dar sich anschliessenden Chor der Dresden Ireten

nun Tenor- und Bassstimmen. Diese Mischuug der Stim-

men bleibt auch bei dem Eintritt der Najaden, und es

bildet sich nun aus den Ideen des ersten Satzes der

volle Chor, gewiss mit der beslen Wirkung.

Es folgt eine Tenorarie mit Chor (No. 2) in etwas
gewöhnlichem Zuschnitt ; auch lächeln uns freundlich

einige gute Bekannte an — übrigens sangbar und gefällig.

No. 3. Chor nnd Musik zur Wandlung der Deco-

raiion, im Ganzen frisch und belebt. Db indess die sehr

vorherrschende Orchcslerfigurmm nicht

einer glücklicheren hätte weichen sollen, müssen wir dem
Urlbeil des Componisteu überlassen. Uebrigcns schliesst

gieb der Chor ihr recht freundlich an. Die scheinbar

etwas zu grosse Ausführlichkeit dieses Chore« mag wohl

durch die interessanten Erscheinuogeu auf der Bühne
moliviri und vergütet worden sein.

No. 4. Grosser Feslmarsch, brillant, auf theatrali-

sche Wirkung berechnet , und vorzüglich da , wo sieb

die Banda auf der Bühne (wahrscheinlich Blechinstru-

mente; mit dem Orchester vereinig!, gewiss von ergrei-

fendem Eindruck. Einige mild gehaltene, melodiöse Stel-

len, namentlich im Trio schützen vor Monotonie; kurz,

eiu recht tüchtiger Marsch, nicht eben genial und hohen
Schwunges, aber würdig und klar.

No. 5. Lied und Chor; von einer guten Bariton-

tlimme mit gehörigem Ausdruck vorgetragen , wird es

überall Anklang finden, um so mehr, da sein Inball ein

allgemeiner, selbständiger ist. Ja wir möchten behaup-
ten, das« in diesem Liede der Dichter über dem Com-
ponisten stehe. Dass der Chor fast durchgängig unisono

gehalten ist, uud nur im Cadenzlacle vierstimmig er-

scheint, würde noch mehr zu loben sein, wenn der mu-
sikalische Gedanke etwas behutsamer and dem Unisono
angemessener wäre. —

Ein kurzes Nachspiel führt unmittelbar zum Finale.

Es wird durch einen allgemeinen Chor (Esdur, %, An-
dante grazioso) gebildet, der an sich schon durch seine

Milde, wie durch sanften Schwung Eingang finden müssle,
wenn er auch nicht durch eine ungemein reiche Orcbe-
sterbrgleituog voll Grazie und Maunicbfaltigkeil beliebt

wäre. So krönt denn ein glücklieber, würdiger Schloss
das anmuthige Werk.

Julius Mets: Alldeutscher Scblachlgesang , einstimmig

für Männerchor mit Orchester. Op. 12. (Clav. -Aus-
zug.) Leipzig, bei Breitkopf und Hirtel. Pr. 15 Ngr.

Wir empfingen schon deshalb dies kleine Werk mit

besonderer Tbeilnahme, weil der Componist durch die

Anwendung des einstimmigen Chores einem unserer Licb-

lingsgedanken entgegenkam. Wir sind nämlich über-

zeugt, dass, an der rechten Stelle angewendet, der ein-

stimmige Männerchor, wohl auch mit der SopranocUve
vereint, die einfach -grossartigsle Wirkung hervorzu-

bringen im Slaude sei, und hoffen es auch wohl noch

zu erleben, den Choral in seinem mächtigen Unisono in

unsern Tempeln erschallen zu hören, umwogt von den

Harmonien uer Orgel , die dann erst in ihrer wahren
Grösse erkannt werden wird.

Was nun das vorliegende Werk betrifft , so zeugt

nicht nur die ungewöhnliche Form und Wahl de« Mate-

rials, sondern auch die ganze Auflassung von dem Ta-
lente und dem künstlerischen Verslande des Verfassers.

Die allerlbümliche Fassung breitet sich, wie ein ehr-

würdiges Gewand , auch wohl wie eine ritterliche Rü-
stung, über das Ganze, aber ohne es zu drücken und
seinen Gang zu hemmen. — Man glaubt den Eisen-

schritl der Gewappneten zu vernehmen , und fühlt sich

erbaut von dem felsenfesten Vertrauen , dem tod verach-

tenden Mulbe, der aus der allerlbümlichen Dichtung wie

aus der trefflich gedachten Composition uns anspricht.

Die Harmonie ist einfach, würdig, mit naher Zusammen-
stellung der harten und weichen Dreiklänge einhersebrei-

tcod. — Die Orcheslerbegleilung erscheint, uacb dem
Ciavierauszuge, ungemein kräftig und bebend. Bei einer

Ausführung, wo man über Massen zu gebieten bat, muss
die Wirkung eine ganz ungewöhnliche und imposante

sein. AI

Nachrichten.

Prag, im August 1843. Musikalische Prüfung an

der antonsirten Musik- Biidungs- Anstalt des Herrn Jos.

Proksch in Prag. Dieselbe fand den 3., 4. und 5. Au-
gust I. J. mit simmtlichen Zöglingen der Anstalt Statt.

Das Programm zur Prüfung, einzig und seilen in seiner

Art, enthielt ausser dem Status und den Bedingungen

zur Aufnahme, einen schälzenswerlhrn und interessan-

ten Aufsatz, betitelt : ..Einige Worte über die musika-

lische Bildung der Jugend/' in welchem der treuliche

Padsgog in nachdrücklichen Worten und in würdiger

Weise sich über Zweck, Umfang und Arl des musika-

lischen Unterrichtes ausspricht. Ellern und Lehrer

werden in den wenigen Blätlchrn des Bemerkens* erthen
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in Fülle finden, ao dass wir nicht umhin können, einige I

Punele anzuführen. Da Musik, bei der jetzigen Erzie- I

hung ein iotegrirender Thcil zur Bildung der Humanität

ist, so erörtert der Herr Verfasser jenes musikalisch-

pädagogischen Aufsatzes zuerst die Krage i „Was soll

gelernt werden? und wann ist die rechte Zeil für jeden

musikalischen Unterricht?" Bei der Frage : ,,Waa in

der Musik gelernt werden soll" pflegen Viele beim An-
fange gleich zu unterscheiden zwischen denen, die blos

ihrer Freude oder dem Zwecke allgemeiner humanisti-

scher Bildung nachgehen , zwischen künftigen Männern
vom Fach und bloseu Dilettanten ; da ist vor allem An-
dern dies arge, allgemein verbreitete Vorurtheil zu bc-

|

seitigen, dass Jene „gründlich," diese hingegen nur 1

„oberflächlich" oder weniger gründlich unterrichtet zu

werden brauchen. Das Legen eines festen Grundes, die

strenge Schule darf Keinem erlassen werden, der etwas
Tüchtiges lernen soll. Das Schulhaus ist kein Lustgar-

ten, das strenge Lernen kein Wandeln auf Hasenplätzen.
|

Das strenge Lernen, das strenge Leben ! Lebenslänglich

zieht der Schüler davon Gewinn, das Gegenlheil bestraft

sich unausbleiblich. — Die Zeit zum Anfange setzt der

Verfasser mit Beginn des siebenten oder achten Jahres

in mehrfach erwiesener Beziehung als am geeignetsten

au ; indessen machen die geistigen und körperlichen Hräfle

and äussere Verhältnisse oft Ausnahmen. Jedenfalls muss
der Musikunterricht, namentlich der Unterricht im Cla-

vierspiel, soll er dem Kinde förderlich sein, im Allge-

meinen unmittelbar nach dem literarischen Unterrichte,

sobald das Kind hinlängliche Begriffe von der Sprache
und ihren Bestandteilen und Kenntnisse von den Ver-
hältnissen der Zahlen erhalten hat, beginnen. Und das

anch mit Recht, denn bei den kleinen Kindern sind die

Hände noch für keine nachteilige Wirkung gebildet;

die Muskeln sind noch leicht biegsam und dehnbar; alle

Bewegungen sind schneller, mitbin auch die der Finger.

Der Wille oder die Aufmerksamkeit wird ebenfalls noch
nicht gefesselt durch unnölhige Aeusscrlichkeilen ; das

Gcdächliiiss ist noch die Hauplkraft der Seele, erleich-

tert den Unterricht und lässt die Schüler nicht so leicht

das Gehörte vergessen. — Um den Zweck der Musik-
bildung zu erreichen, ist noch für die Unterricht Suchen-
den unbedingt „die Wahl des Lehrers," so wie für die-

sen die „Lehrmethode" offenbar ein Gegenstand, wel-

cher vor allen andern die reiflichste Ueberlegung erfor-

dert. Leider geschehen hier die unverzeihlichsten Fehl-

griffe, indem viele Eltern und Erzieher meinen, „für
den Anfang sei ein geringer Lehrer gut genug!" Nicht

minder ist das irrige Vorurtheil, dass Jeder, der nur
eiaigermaassen gut und fertig „Ciavier spielt," eben so

vorteilhaft als „Lehrer" sich gestalten und seiner Pflicht

vollkommen genügen werde. „So wenig jeder gute Spieler

immer auch ein guter Lehrer sein kann, eben so wenig
kann jeder gute Lehrer auch immer ein guter Spieler

•ein." Lehrer sind Künstler, Künstler werden geboren,

sagt DiesUrwtgX Niehls ist wahrer als dieses; das Ge-
nie bahnt sich selbst den Weg, aber das Talent bedarf

der Kntwirkclung. Die kräftigste Anregung erhält es

durch die Beobachtung ausgebildeten Lebrlalenls wäh-
rend seiner praclischen Thatigkeil ; aber auch dal beleh-

rende Wort kann viel wirken, mehr das gesprochene

als das geschriebene. — Der erste Unterricht im Ciavier-

spiel darf nicht blos „mechanisch" sein, sondern soll viel-

mehr die „Fähigkeiten des Geistes" durch das Gehör
in Bewegung setzen; vornämlich die Prüfung der Töne
and Beortheilung ihrer Reinheit durch das Gehör, was
bei Instrumenten, auf welchen der Ton mehr von der

Willkür der Spielenden abhängt, in einem höbern Grade

der Fall ist als beim Ciavierspiel. — Beim Clavierspiel,

wo Alles von der Entwicklung, Hervorbriuguug und Cul-

tur eines schönen Tones , auf einen wahrhaft schönen,

woblberecbncten Anschlag ankommt und zu welchem der

Grund nur heim ersten Unterricht, bei der Finger- und

lland&lellung, bei der l ebung und Kräftigung jedes ein-

zelnen Fingergelenkes auf einem, „allen Modifikationen

zusagenden Instrumente" gelegt werden muss, ist auf

die Wahl eines ,, Pianoforle " weit mehr Sorgfalt, als

es bis jetzt der Fall war, zu wenden. Leider stehen

hier viele Eltern und selbst Lehrer in dem Wahne, dass

ein alles Ciavier zweckmässig und hinlänglich sei für

den ersten Unterriehl . Diejenigen, welche auf einem

guten Instrumente ihre Vorstudien machlen, werden durch

das jelaslische Anschwellen der Tasten immer mehr an
Deutlichkeit und Leichtigkeit im Anschlage gewinnen and

daher auch mehr Stärke und Schnellkraft in die Finger

bekommen , während jene , welche auf einem sogenannt

gebrauchten oder abgespielten Instrumente zu spielen ge-

wohnt sind, nie oder nur höchst selten, und dann nur

mit vieler Mühe, einen guten Anschlag sich aneignen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Instrument

aui die physische Kraft des Schülers , der sich dessen

bedient, berechnet sei. — Sind diese auf den Musikun-

terricht nachteilig einwirkenden Uebel berücksichtiget

und beseitigt, so ist dann „die Einwirkung der Kit-

und Erzieher" beim Unterrichte von hoher Wichtigkeit

und bei Kindern mit massigen oder schwachen Anlagen
„ganz unentbehrlich" und in Betracht tu ziehen; denn

oboe diese mittelbare Einwirkung, „ohne gute häusliche

Selbstiibung" ist die Mühe des besten Lehrers fast gaoi

unnütz, und nur sehr talentvolle, verständige, wirklich

lernbegierige Schüler können sich hier allein bebelfen

;

denn diese häusliche Uebung ist eine Bedingung, durch
welche die Fortschritte entweder befördert oder aufge-

halten werden. —
Der Zweck der in dieser Anstalt beim Clavierspiel

beobachteten Methode spricht sich dahin aus, eine Mehr-
zahl von Kindern , in abgesonderten Ciassen beiderlei

Geschlechts, selbst auch vom zartem Alter, auf eine gründ-
liche und systematische „rationelle" Weise nach dea
wissenschaftlichen Grundsätzen der „Pädagogik" zu un-
terrichten, ihr Gemülh und ihren Verstand so zu bilden,

dass nicht blos fertig gelesene Noten fingerfertig herab
geklimpert, sondern die geschriebene Musik durch kunst-
gerechten und gefühlvollen Vortrag belebt, der gesnnde
Geschmack nicht verhätscheil oder durch musikalische

Bonbons und Näschereien verdorben und das Erkennen
des wahrhaft Schönen so wie das Wohlgefallen an dem
Classischen erzeugt und erhallen — damit Geist und
Herz erfüllet werde zum Gedeihen der heiligen Rnost.
Gemeinsame Unterweisung ist nach den Erfahrungen und
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Aussprüchen aller Pädagogen dem Privatunterrichte vor-

zuziehen; durch erslere wird die den Kindern so dt an-

hängende und im spätem Leben so nachteilige Schüch-

ternheit beseitigt, und der Wetteifer, die gegenseitige Be-

urlheilung, die hier in weit grösserem Maasse erforder-

liehe Aofmerksainktil sind grosse Hebel des gedeihli-

chen Fortschreitens, wozu noch kommt, dass eine tüch-

tige Tactfesligkeit sich auf keinem andern Wege als

durch häufiges Znsammenspiel erzielen lässl. —
Nach diesen vorausgeschickten allgemeinen Andeu-

tungen über die musikalische Bildung der Jugend wol-

len wir uns nun zur Prüfung selbst wenden. Die zahl-

reichen siimmtlichen Zöglinge der Auslall wurden in zwei

Abibeilungen eingelheill ; so zwar, dass die männlichen

Zöglinge ihren Prüfungslag den 3. August hatten , die

Prüfung der weiblichen Zöglinge hingegen am 4. Statt

fand. Ausserdem wurden wieder sowohl die männlichen

als weiblichen Zöglinge in verschiedenen Stufen, je nach

ihrem Alter, ihren Fähigkeiten und Leistungen, in zwei

ilauplclassen eingelheill, diese wieder io Unterabteilun-

gen; so dass die Zöglinge der Elcmenlarklassc ihre Prü-

fungszeil immer Vormittags vou 10 — 1 Uhr ballen,

die der zweiten, dritten oder höheren Classen immer
Nachmittags von 3 — 6 Uhr Stall fand.

Die Prüfungsgrgeusländc der Elcmcntarclasse (je

nach dem Gescblechle, denn die weiblichen Zöglinge be-

handelten einen andern Gegenstand als die männlichen)

waren in drei Abteilungen eingelheill und zwar auf fol-

gende Art: Erste Abtheilung. Theoretisch. Allgemeine

Musiklcbre. Grundbegriffe derAIusik. Zweite Abiheilung.

Praclisch. Einzeln - und Zusammenspiel progresssiver

Lectionen aus dem Scbulbuche. Wir fanden hier das

Nötige und Wissenswerteste des Pianofortespiels mit

erläuternden Bemerkungen über die eben angewandte
Spiel- oder Vortragsart; Lectionen bezüglich auf Gel-

tung der Noten, Pausen, Puncte, Synkopen, Tacl und

Bewegung ; Lcclioueu mit Tonleilern in verschiedenen

Tonarten und Lagen, in gradeu und ungraden Bewegun-
gen; Leelionen mit Doppelgriffen , io Abslossen oder

Binden der Töne oder Wechseln der Finger, Figureu

von ungerader Noteucinteilung und Tonslücke von ver-

schiedenen Formen mit Andeutungen und Definitionen

über die fünf verschiedenen Arten des Vortrags. Bei

welchem Zuhörer würde eine so äusserst mannichfallige

Abwechslung nicht Interesse erwerken? um wie viel mehr
muss dies nicht beim Kenner der Fall sein? Herr Proksch
hat in diesem Werke, seiner neuen Schule, für alle Stu-

fen des Unterrichtes , vou den ersten Elementen an bis

zur Virtuosität so viel, so zweckmässig, mit io viel Ge-
schmack geschrieben, dass Niemand läugnen kann, er

habe viel zur Beliebtheit des Clavierspiels beigetragen.

Man macht dieser Methode zuweilen den Vorwurf, sie

gehe langsam ; Bcfercnt, selbst Kenner, bat sich zur Ge-
nüge vom Gegenteil überzeugt, denn eine gute Me-
thode muss gründlich und sicher, ohne Lücken zum Ziele

führen. „Langsam!" dieses ist der Zauberstab, welcher

Wunder tbul. Das ist das Gebeimniss guter Lehrer —
»o leicht begreiflich und doeb so schwer (Referent spricht

aus Erfahrung) ; denn der Lehrer sehe zuerst weniger
auf Schnelligkeit der Bewegungen, als vielmehr auf Deut-

lichkeit, Leichtigkeit und Sicherheit. Auf dieser Grund-
lage wird die Volubilität im Spiel sich von selbst ent-

wickeln ; Uebuogen dagegen , zn früh in's Schnelle ge-

trieben, erzeugen ein steifes und gezwängtes Spiel. Fer-
ner lernt man so reisiend schnell, wenn man zu Lehr-

meistern bat , die man liebt, uud es darf bemerkt wer-
den , dass, je geringer unsere Kenntnisse , ja vielleicht

auch unser Talent hinsichtlich anderer Gegenstände, desto
1 leichter unsere Forlschrille in der Musik von Stallen

gehen , welche gar eine eifersüchtige Beherrscherin der

Seele ist! Auch sebon die Art und Weise, wie die Zög-
linge bei einer öffentlichen Produciiou spielen, entschei-

det über die Tüchtigkeit uud du- Leistungen eines Leh-

rers. — Die dritte Abteilung enthielt eine Ausführung
kleiner oder grösserer Tonslucke für ein, zwei bis acht

Piano's, ausgeführt von mehr oder weniger Zöglingen.

Aeusserst überrasebeud war das präcisc Zusammenspiel
auf acht Ciavieren bei den Ouvertüren zu Titus, Don
Juan, Kgmonl und der Occasionalouverlure in A von
Hiindel in einem besouderii Arrangement. — Die höheren
Classeu behandelten in der Theorie über Harmonielehre,

Rhythmik, Melodik, Dynamik. Iii der Praclik: Prälu-

dien von J. S. Bach, Hink; Eludeu von Hummel, Cra-
mer , Moschclcs, Kalkbrenner, Hensett; Sonaterisätze

von Ctcmenti, Haydn, Mozart, Hcrt/iown. Noch ver-

dient bemerkt zu werden das Absingen einiger Kinder-

lieder im Solo nnd Chor, ein - oder zweistimmig, aus-

geführt von den weiblichen Zöglingen, worunter manche
\ schöne Stimme sich bemerkbar machte. Es ist etwas
' Herrliches darum, ein Obr und eine Stimme und ein Herz

für Musik zu haben, und es ist ein besonderes Verdienst

! für die Anstalt, wenn dem Gesänge, der Krone des Hirn

I

mels, dieser Sprache der Engel, sein angestammtes Recht

!
widerfährt. Wird das Singen auch nicht bis zur Höhe

\
der Virtuosität getrieben, so ist es wenigstens ein treff-

liches Mittel zur Erweckung uud Belebung des Tonsin-

nes, ja überhaupt des musikalischen Gehörs. Clavierspie-

I 1er ohne Gesang sind nur halbe Musiker, sie haben nie

versucht, die Musik aus sich heraus zu machen. —
Einen besonderen und hohen Hunslgenuss gewährte

der dritte Tag, an welchem eine Concerlproduclion Statt

fand, wobei sich blos einige der vorzüglichsten Zöglinge

im höhern Vortrage virtuoser Composilionen älterer und
neuerer Meister producirten. Die ersle Abteilung ent-

hielt lauter ,,classische Musik," worunter solch gewich-

tige Namen mit Gluck, itmch, Scarlatli, Clemenli, Haydn,
Mozart, Beethoven, Mendelssohn nicht sobald im Ver
ein angetroffen werden. Leider wird uns der Genuas,
solch ausgezeichnete Werke zu hören, nicht vergönnt.

Die zweite Abteilung enthielt nur ,, moderne Musik."
Es zeichneten sich aus die Dem. Kebor, Wawra und
Resler in einem Concerl für drei Piano's von Proksch;
desgleichen die Herren Kunz und Buwa in einem Duo
von Pixis. Im Vortrage der Fantasie aus Czaar und
Zimmermann von //. Vramer bewährte sich Herr (zer-

mak als einen äusserst geschmackvollen und solid gebil-

deten Pianisten. Ein neunjähriger Pianist in der Per-

son des Eduard Horn spielte die ungemein schwierige

Fantasie ans den Puritanern in As von Hosellen mit

staunenswerter Bravour und correcter Ausführung. Lr
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ward aif eine rühmliehe Weite aufgezeichnet. Niehl

minder belohnt mit Beifall wurde Herr Richter in einer

Fantasie von L. v. Meyer, welcher noch als Zugabe die

Kalzeofoge von Scarlatti spielte. Ein Potpourri für zwei

Piano's von C. Czerny spielten die Den. v. Hönisch und

Forchheimer correcl und gefühlvoll; namentlich zeichnete

sich Krslere durch einen zarten Vortrag und schönen

Anschlag aus. Dem. TeUeli spielte recht gelungen das

Impromptu über Gott erhalte von C Wieck. Die be-

kannte Pianistin Dem. Pauline Rischawy producirle sich

in einem neuen Concert von Hers in b, Op. 131, und

erntete nach dem Vortrage desselben rauschenden Beifall.

Frans Neufeld, Musiklehrer.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung.) Der CarteHone

unterer italienischen Oper, ein Aclenslück von grosser

Wichtigkeit, war so schön, so lockend verfassl, daat

man sieh Mahomet'a sieben Himmel versprach. Die lie-

benswürdige , silberbell schlagende Trillernacbtigall Ta-

dohni — der letzte, berühmte Sängersprössling der Gar-

cia's, die Viardot, der geistvolle, originelle Bariton Ron-

eoni, der liebliche, geschmackvolle Gefühlslenor Sa/m,

der stimnibegabte , ausdrucksvolle Ronconi, der andere

Vareti, der naturdrollige einnehmende Bußb Rotere

prangten darauf. Ausserdem hatte man den vortrefflichen,

alimmüppigen Tenor Guasco, den ticb herrlich entwic-

kelnden jungen All die Alboni, die slark roulinirle Prima

Donna seria de Giuli- borst, den von Donisetti aus Pa-

ris nach Desperien verpflanzte Basso profondo Den-
tis u. A. m. der zahlreichen Gesellschaft einverleibt.

Kurz, die Zusammenstellung derselben war so vielver-

sprechend, als man es hier, wo man an das Vorzüg-

lichste Italiens gewöhnt, zur Bedingung macht, wenn
nicht schon zum voraus über die Stagione das Unheil

gesprochen werden soll. Auch rncksicbllich der Compo-
silionen erwartete man diesmal Wanderdinge. De* jun-

gen Verdi in Mailand himmelan gehobener Nabucodono-

sor, der in Paris ravissanl gefundene Don Pasquale, die

für diese Saison vom Cavaliere Donisetti eigens compo-

irle Seria Maria di Hohan wurden annoncirl ; item eine

neue Operette betitelt i La Prima Donna von dem unter

Sechier hier aludirenden jungen Bergamaskiscben Mae-

stro Sahu. Die Beprisen des elastischen Barbiere di

Siviglia, der fast in's Wiener Blut übergegangenen Linda

di Cbamounix , der famösen Lacrezia Bnrgia, der uuab-

weislichen Gemma di Vergy von obigem Componislen par

exeellence, ferner des etwas zudringlichen, blasirten Cor-

rado di Altannra von Ricci und noch etlicher Kostbar»

keilen waren zum Hintertreffen bestimmt, um »ich nur

ja gewist det Entzückens der Musikresidenz zu bemäch-

tigen. Allein siehe da! es ging, allen diesen colossalen

Anstalten zum Trotze, mit dieser Unternehmung, wie

et mit allen menschlichen Dingen gebt, von welchen et

t'a
beittt : L'nomo propone, il Dio ditpone ! Die Saiton

tielt sich mit den meisten früheren in gleicher Waage,
will tagen, sie war im Ganzen genommen ziemlich put,

doch nichts weniger alt glänzend. Wober tollten auch

die besondert günstigen Eindrücke kommen, bei einer ge-

wissen Strenge der ßeurlheilung, die wenigstens eben

so gross int, alt das Bedürfnis«, ein italienische« Theater

|

zu besitzen. Eine Strenge, die theils durch die Rück-

erinnerung an gediegenere Leistungen der italienischen

Kunst, theils durch den Einüuss. den eine gründlichere

deutsche Musikbildung auf das Publicum übt, leicht er-

klärbar erscheint, und die sogar in dem Grade zunimmt,

als die ermüdende Monotonie und erquickliche Leichtfer-

tigkeil der meisten neueren Composilionen so wie die ele-

gante Manierirtheit und leidige Unnatur der Sängermehr-

zahl ewig und ewig wiederkehrt. Man prälendirt von

den Italienern die Dclicen des Gesanges im vollsten

Maasse, lässt zu diesem Zwecke die berühmtesten mit be-

deutenden Kosten kommen, ist dagegen aber auch mit

jeder Schwache, die ihnen anhängt, um so unzufriedener,

da man die ofl erbärmliche Mache der Compositum mit

iu den Kauf nehmen muss. Wien, den Lebergangspuoct

aus dem nordischen zum südlichen Musik lemperamente

bildend , im Besitze vorzüglicher Stimmen und Sänger,

geübt im Hören der Trefflichsten , vertrauter mit dem

Wesen des guten und geschmackvollen Gesanges, nls

Mancher, der sich Professor schellen lässt , wird sich

Luachtes niemals als Celebriläl aufdringen lassen, daher

behauptet auch dessen Approbation mit allem Hernie jene

Gellung, die ihr, mit wenig Ausnahmen, diesfalls fast

überall zu Theil wird. Es w ill Stimme, fehlerfreie Schule

|

und geschmackvollen Vortrag. Am unerbittlichsten ist

man hier gegen lulonalionsmängel , ein Gebrechen , das

gerade jetzt, bei den herrschenden Stimmforcirungeu, lei-

der oft den besten Sänger verunziert. — Nebst dem
Rossini"seilen Barbiere waren es drei DoniscUfscbe Opern,

welche die meiste Thcilnabme erw eckten. Ich nenne vor

Allem die

Linda di Cbamounix — der Impuls zu DonisettCs

Anstellung — welche wegen ihrer höchst melodiösen,

gut instrumenlirtcn und Iheilweise ausdrucksvollen Mu-

sik und genussbringenden Ausführung auch dieses Jahr

volle Häuser machte, und es wohl im nächsten wieder

Ihun wird. Die Tadolini, Alboni, der Bull'o Rore und

der Bariton Varesi sind bei dieser Oper in der Culmi-

nation ihrer Trefflichkeit und fast der ganze zweite Act

ist mit Furore gleichbedeutend. Der
Don Pasquale, für Wien neu, eine Buffonerie nach

Go Idan t sehe n i St offe und all lext liebem Si ngs pi e Iz uscb ni t le,

da sie fast aller Chöre entbehrt und sich blos aof di«

Wirksamkeil ihrer vier singenden Personen beschränkt,

zog, obgleich der dem hiesigen Geschmack sich anschmie-

gende, kluge Componist Manches bier umarbeitete, an-

fangt weniger an , doch wuchs das Intereate mit jeder

Darstellung, und endlich ging diese geschmackvolle, fri-

sche, pikante Musik al cielo? nein — aber in's Ohr,
und wat braucht et im Grunde auch viel mehr? Unge-
recht wäre et übrigens, zu behaupten, daat es an geist-

reichen Zügen in Auffassung und Ausarbeitung fehlte;

die Fmalscenen dea zweiten und ein meisterhaftes Buffo-

duelt für zwei Baste im drillen Acte bezeugen dieses

nr zu deutlich. Die Walzertempi, womit der Don Pas-
quale reichlich bedacht ist, mögen sich in Paris, wo die-

ser Tanz nicht volkstümlich , allerdings besser ausneh-
men alt bier. Ohne den Elitir d'amore in Neuheit der
Melodie und Natürlichkeit der Darstellung zu erreichen,

|
muss indessen der etwas priteoziöse Den Pasquale im
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merbin den besseren Werken Dontzelifs beigezählt wer-
den. Die Ausführung unter des Componisten persönli-

cher Leitung durch Rovere, Ronconi, Tadolini und Salri

war ein Musler von Fräcision und kunstfertiger Gestal-

tung. Das erwähnte Buffoduell ging ad aslra. Uebri-

gens gehört zur Rolle des Pasquale nicht blos Komik,
sondern auch eine completle Bassstimme. Hovere singt

nun zwar auch inil einer hübschen Stimme, was selten

ein ßuff», doch wer vermöchte es auch, den unnachahm-
lichen Lablache, auf dessen Spiel- und Gesangesvor-
züge diese Holle berechnet ist, zu ersetzen? —

Das meiste Interesse erweckte die dreiaclige tra-

gische Oper Maria di Koban. Wer nicht geradezu einem

blinden Voruriheile contra üonitetti huldigt ; wer un-

befangen genug ist, dem Schönen von welch immer einer

Nationalität und Schule Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen , der wird zugeben müssen , dass dieses neueste,

für die Wiener Hofoper geschriebene Werk Oonisetttt
die Opera seria im bessern Sinne repräsenlire, und ne-

ben jenen Eigenheiten, die der modernen italienischen

Schule vom herrschendem Gcschmacke auferlegt sind,

auch wieder so vieles Gelungene enthalte , dass es un-

zweideutig beweist, wie sehr der geschmeidige Maestro
sich den Forderungen eines ernster urtheilenden Fubli-

cums zu fügen wisse, ohne seine Individualität dabei zum
Opfer zu bringen. Dem LariTigötzen ifl nur wenig ge-

schmeichelt, die Instruuienlirung einfacher, solider gehal-

ten, und der Gesang den Situationen häub'g glücklich

augepasst, ohne es jedoch mit den Dilettanten zu ver-

derben. Der Grmidlon der ganzen Musik, die eine glück-

liche dramatische Steigerung hervorbringt, ist ein ern-

sterer und vom richtigen Gefühle des Lomponislen zeu-

gender. Der Text von Camerano behandelt den Stoff

des französischen Drama's In Duell sous Kithelieu und
es fehlt ihm keineswegs an sreniseber Wirksamkeit,
wozu wohl auch gelungene Nachbildungen das Ihrige red-

lich beilragen. Das Filiale des ersten Actes — mit Aus-
schluss des Modeartikels der Schlussstrella — eine Te-
norarie und ein Manoerdtirlt im zweiten, und fast der

ganze, mit dramatischer Lebendigkeit gehaltene drille

Act können als Beleg einer ancrkciincnswerthen künst-

lerischen Gesinnung dienen: auch die brav gearbeitete

Ouvertüre, aus welcher das Studium deutscher Meisler
ersichtlich!, bezeugt dies. Die Tadolini, Ronconi und
Guasco trugen durch ihre eminenten Leistungen nicht

wenig zur günstigen Aufnahme dieses Werkes bei, und
dennoch kann als gewiss angenommen werden, dass eine

vorzügliche Prima Donna Iragica, was Sign. Tadolini

nicht ist, die Wirksamkeil desselben noch erhöhen würde.
Besonders durchgreifend war Ronconi, der, abgerechnet
das Distoniren und die Kraftüherbietungen , womit er in

jeder leidenschaftlichen Situation behaftet , im Gesänge
und Spiele seiuen ihm ganz eigentümlichen Slvl in der

vollsten dramatischen Tbäligkeit entwickelte. —
Die musterhafteste Ausführung war zugleich der ge-

diegensten (Komposition in dieser Slagione vorbehalten.

Daher bildete denn auch der alte Barbiere di Siviglia die

Creme der diesjährigen Genüsse. Man kann der Hosine
kaum mehr Glanz, Anmulh, Laune und Discovertura ab-

gewinnen, als Sign. Garcia - F'iardot es vermochte. Sie

ist Herrin des Rossini sehen Gesanges wie Wenige, Mei-
sterin des Concertstyles , den sie mit Geist und Genie
behandelt. Dazu gebietet sie über einen Stimmumfang
von 2'

it
Octaven, der die Klangregionen des Alles und

Soprans zugleich uraschliessl, und besitzt einen nolvglot-

(ischen Schatz von allerliebsleu Liedern zum Cla viere,

den sie in der Clavierscene wacker scheinen lies», und
der nie aufhörte zu locken. War diese wirklich geniale

Sängerin eine entzückende Hosine, so war Ronconi ein

zwar etwas steifer, eben so wenig durch die Stimme bril-

lirender, doch geistreicher und höchst geschmackvoller

Figaro — eine ganz magniiike drollige Figur der Dol-

tore Barlolo des braven mit natürlicher Komik begabten

Buffo Rovere. Salci falsellirle seinen Almnviva gut und
spielte ihn fasl noch besser. Nur der ilalienisirte Franzose
Derivis konnte sich mit seiner Trockenheit in diechargirte

Holle desBasilio nicht sebickrn. Nichts desto weniger war
das Ganze ein Gaudium , dass man darüber alle ueuesten

Meisterwerke vergass, und mit dem V orsätze das Opern-
haus verliess, den Barbiere und die Liederüberraschungen

der Garcia das nächste Mal wieder anzuhören.

(Fortsetzung folgt.)

Kedactcur : M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 5. bit 12. September d. J.

AAam, A., Der König v. Yvetot. Kern. Oper. No. I. Arietle. 7| Ngr.

No.2.Lied. lONgr. No. 3. Qoartelt. 17i Ngr. No.4. Lied. 1{ Ngr.
No. 5. Quartett. 10 Ngr. No. Ü Duett. lÜNgr. No.7. Arie. 7'. Ngr.
No. 8. Duett. lONgr. No. 9. Duett. ISNgr. No. 10. Doelt.lSNgr.
No. 11, Quartett. 14 Ngr. No. 12. Lied. 5 Ngr. Nt. 13. Rom. üNgr.
No. U. Lied. 7; Ngr. No. 15. Arie. 7: Ngr. Leipzig, Br. u. Hirtel.

-Oavert. daraus f. Pfte. Ebeod. IS Ngr.
.Ilmmrüder, £:. , Fagoltaebule, frz.o.deuUch. Maitz,Schott. 8 Fl . 2 iKr.
Anber, D. F. E., La Port da Diable. Oav. arr. eu Harnonie p. J. Mohr.

Ebend. 6 Fl.
BtrUni, 50 Ktod. nelod. p. le Pfte. Op. 142. Li*.*. Ebd. 1F1. 48 Kr.— Etüde et Andante p.lePft«. Op. 147. Khend. 1 Fl.
flrieeiaUi', O., Faul, per Flauto coo Pfte aopra : Linda di Cbanounix.

Op. 14. Wien, DiabcllielConp. 1 Fl. 30 Kr.
B-rywudUr, Fr., t Polkas p. le Pfle. No.1.2. Mainz, Schott, i 45 Kr.

Chopin, F., Mazourka u. le ITle arr. ii l mains. Mainz, Schott. 45Kr.
Crmmtr, R., Polp. ». Calharina Cornaro p. le Pfte. Ebend. 54 Kr.
DiabtUi, A., Das bäul. Fett. A kleine Prod. -Stücke f. d. Jugend f.d.

Pfttzu4Haadeo. Op. 172. No. 1—6. Wien, Diabelli n. C. 145 Kr.
— Concordtace. Period. Werk I. I'fte u. Viol. eooc. Haft 42 —44. 3

Polp. a. Ntbocodoootor. Ebeod. al Kl. Ii Kr.

— Ealerpe. FUrd. Pfte zu 4 Händen. No. 414-416. SPotp. a. Ntbu-
codonoaor. Ebend. 4 2 Fl.

— Dass. Werk t. Pfte alleio. No.417—420. 4 Potp. a. Don Patqaale,

No. 424—420. 3Potp. a.MariadiRobao. Ebend. alFI.
— Melodiooo. Cab.28ealb. Nabacodoooaor. Ebend. 3 Fl. 30 Kr.
— Potp. f.d. Pfte. Her« 35. DonPatqaal«. 3Fl.30Kr. Heft 37. Maria

dillobao. 2 Fl. 45 Kr. Ebetd.
— Produet. im banal. Prenndtckafts-Zirkel f. d. Flöle a. Pfte. Nt. 53—

55. 3 Potp. a. Nabucodooozor. Ebend. kl Fl. 15 Kr.
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OoHiiföi. G., M«ri> dt Roban. Clav.Ausz. No. 1*. Cbor. 30 Kr. No. I
b

. I

Ree. u. Cavat. 40Kr. No. I«. Ree. o. Cavat. 30 Kr. No. I'
1

. Cavat.

45 Kr. No. 2.Rec. u. Caval. 1 Fi. No. 4. Ree. o. Cavat. 30 Kr. No. 5.

Seeaea. Duetto. I Fl. No. 0. Finale No. 2. 1 FI. 15 Kr. Ebend.
— Ouv. daran« f. d. l'ft.- : I Fl.) a. tu 4 Händen ( 1 Fl. 45 Kr.) Ebead.
— Don Paaquale. Vollst. Clav. -Ansing. Ebead. 14 Fl.

— Daraus einzeln. No. l.lotrod. 30 Kr. No. 2. Rom. 30 Kr. No. 3. Ca-

vat. 30 Kr. No. 4 Duetto. 1 Fl. 15 Kr. Na.S. Seenea. Caval. 45 Kr.

No. ß. Duett. 1 Fl. 45 Kr. No. 7. Arie. 50 Kr. No. 8. Terzett. 1 Fl. I

No. 9. Quartett. 4 Fl. No. 10. Inlr. u. Cbor 30 Kr. No. 1 1 . Rreit. n.

Duett. 1 Fl. 45 Kr. Ne. 12. Ree. u.Cbor. 1 Fl. 15 Kr. No. 13. Dnett«.

1 Fi. 46 Kr. No. 14. Serenade. 30 Kr. No. 15. Notturno. 20 Kr. No.

16. Rondo finale. 30 Kr. Ebend.
— Dieselbe T. d. P(te allein (Ii Pl.)u. zu i Händen (1 1 Fl.' Ebend.
— Onr. daran» r. d.Pftenll. (45Kr.) u. xu 4 Häodrn(l Fl. 15Kr.) Ebd.

— Gr. \ alrer p. Pfte solo (45 Kr.) e a 4 ntani (I Fl. 15 Kr.' sopra Mot.

della so» Opera : Don Pasquale. Kbend.

Om mioy, J Ii . 2 Fuiit . su r I a Pari du Diable p. le Pflc.Op. 126. No. I.
|

Tbeme rar. No. 2. Rondo. Mainz, Schott 154 Kr.

Ilm, C, Der kleine Opernfrennd a. seine schönsten Erinnrr. Potp. üb.

bei. Operomcl. f. d. Pfte im leicht. Arraog. 2* Folge. No. I—3. Dree-

dea, Panl. ä 10 Ngr.

Uen,J., 3 Airs doBsllelde l'Opera: Charles VI. arr. eo Rood. brill. p.

lePfte. No. 1— 3. Leipzig, Breilkopfcl Härtel. u 15 Ngr.

Iltnatka, J. E., L« Carnaval de Venise avec nouv. Var. p. le l'ft Op.

50. Wien, Diabelli et Comp. 45 Kr.

Hunten. F., Faal. brill. sur2 M .ni- de l'Opera: Le Roi d'Yvetot arr.

p.lePfte. Op. 125. Leipzig, Breilkopfel Hirtel. 20Ngr.
KalkbrrnHrr, I' , et l'annßa, Duo p. I'lle et VW. snrla Jaive. Op.164.

Ebead. 1 Tblr. 5 Ngr.

Kalkbrenner, F., Gr. Fant, de Brav, snr le Duo des Carle« de l'Opi'rn:

Charles VI. arr.p. le Pfte ä 4 malus. Op. 165. Ebend. I Thlr.

Kucken, F., Die sanften Tage v. L. l'hlaod f. Sopr.,Trn., Bas* n. Män-
oereboradlib.m.Prte. Op.43. Dresden, Paul. I Tblr. lONgr.

Kukmittiii, F., Grad, ad Parn.od. Vorschule au S. Harb'* Clav.- u. Or- ,

gclcomp. in Prälud. u. Fugen durch alle Dur- u. Molltonarten f.Orgel

a.Pfte. Op. 4. Lief. f.. Mainz. Sehott. 48 Kr.

Lttnoint, II., Los Ricas. 2 trt-s pel. Koud. p. le l'fte. Op. 44. Ebd. 54 Kr.

Ue/unann, J., Amalia-Polka f. d. Pfte. Ebeod. 18Kr.
iiiil, F.,Vierst. Männrrgcs. No. I. Rlieiuweiolied v. Ilenrcgh. No. J. |

Sludenlenlied a. Goelbe's Faust. No. 3. Reitrrlied v. Herwegh. I'

Version. No. 4. Dasselbe. 2" Version. Kbend. a I Fl.

UrMiielaolin-llaHholilif. F., 6 vicrsl. Lieder f. Sopr., Alt, Ten. u. Bass

im Freien zu singen. Op.59. Heft 3. Lpz., Br.u. Härtel. 1 Tblr. lONgr.
Meyerbeer, 6'., Die Hugenotten. Grosse Oper ini Clav.-Auszug ohne Fi-

nales. Ebend. 5Tb1r.

Hwäret, A . 2Quadrillesp. lel'Oc snr les Molifs de la Part du Diablo.

No. 1.2. Maina. Srbotl. ä 36 Kr.

— Qnadr. sur les Molifs Tav. de Don Pasquale. Ebeod. 36 Kr.

.Vernetz. A., Marsch a. IcsMarlyrs f.d. l'fte Wien, Diabelli u. C. l5Kr.

Neuigkeiten f. d. Pfte im eleg. Style. Ablhl. 5. No. 41.42. G. Hammer,
LeChantdrsnixes. Etndr» No. 1 . 2. No. 43. C. F. Hirsch. LaVivn-
eitefranc. Quadrille. No. 4 t. E. Paaer, Ballade. No. 45. Barooi-Ca-

valeab», Nocturne. Op.27- No.46. A. Heinrich, Le Ena, Cupriccra-

racter. No. 47. C. G. Lickl, Frühlings Ahnung. Chanson sans Paro-

le*. No. 48. 49.Ad.M5ller,2Rond. hb. Motive a. Chonchon. No. 50.

Xjt Sämmtliche vorstehende Werke siod durch

J.Doppler, RondinoSb. 8traos» beliebte Dantnli«4er. Wie», H»*H»-

ger. a30Kr.
Nooveaotes du Jourp. le Salon mus. Musik. Tags-Neuigk. f. d. Pfte

Cab. 21. L. Roseofeld, lloud. aiilil. aar lesMolift de l'Operai Nabu-
codsaosor de G.Verdi. Op.2. Cab. 22. L. R«%e*feld, lotr.etVar.

a. an Cheeor fav. de mime Opera. Op. 3. Wien, Diabelli u. C. a45Kr.
Oechtnrr, A., Das Fischeraadcben v. Heine. Barcarole f. 1 Singst, xo

Pfleu.Vcello. Op.4. Mainz, Schott. 45 Rr.

/>ternMrüi<,Cours de Cbaot (Gesang-Schale besteh, inforlscbr. Uebno-
gen) diviseen2 Parties. Part. 1 enSSaites. Suite 1 : 50 Etüde» progr.

5 Fl. 24 Kr. Soile2: lUEtudes ea clef d'Ut (Sopran-Schlüssel) 2 Fl.

24 Kr. Saite 3: 50Exerc. d'uoe movenoe difliculie. 4 Fl. 30 Kr. Ebd.
freyrr.G., An meine Laute v.J.N.Vogl r. I Singst, m. Pfte (30 Kr.) n.

Vcell(45Kr.) Op. 40. Wien, Diabelli u. Comp.
Proeh, lt., Lebewohl f. I Singst, u. Waldhorn od. Vecll od. Pbysbarm

oblig.m. Pfte. Op.35. Nene Ausg. Ebend. 1 PI.

— Die Blumenhändlerin. Lied f. 1 Singst. m.Pfte. Op. 101 . Ebd. 45Kr.
Prudenl, F., Souv. de Beethoven. Gr. Fant. p. le Pfte. Op. 10. Mainx,

Seboll. 2 Fl.

Reichel, A., Sonate f.d. Pfte. Op. 9. Leipzig. Gütz. I Tblr. 22$ Ngr.
— 6 viersl. Lieder f. Sopr., Alt, Ten. u. Baas. Op. 10. Ebend. I Thlr.

Einzelne Stimmen. n7Ngr.
Itinek, C. //., 12 fogirtcNachsp. f. d. Orgel. Op. 48. 13* Samml. d. Or

gelslücke. NeucAosg. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. IThlr.
Sch„hrrt,r £,.,S8ebs. Valerlaadslied v. Dr. B. Bo'oecke f. I Singst, m.

Pfte. Ebend. 2; Ngr.

Schumann, Ii., Quint, f. Pfte. 2Viol., Vlan.Vcello. Op.lt. Ebd. 3Tklr.
Scdlarirk, J., Souv. du Simplem. Fant. p. Flute avec Plle. Wiea, Dia-

belli et Comp. 50 Kr.

Sowinski, . I . Gr. Etudes de Conrert ä Sujets duvcloppes p. le Pfte. Op.
60. Liv. I. Mainz, Schott. 2 PI. 24 Kr.

Str«ust,J., Salsan-Quadr. Op.148. Für Orrh.2 Fl. 30 Kr., f. Viol. o.

Pfte. 45 Kr., f Flute, f. Guit. ä20 Kr., f. Pflezo 4 liiindeo. 1 FL, f.

Pfte allein. 30 Kr., im leiebt. Style. 30Kr. Wien, Haslinger.

Thalberg,S., Gr. Caprice s. d. Motifsde l'Opera: Charles VI. arr. p. Ii

Prien' Im Op. 48. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. IThlr. 5 Ngr.
Ukliq, IL Quartett f. 2 Viol., Via o. Vcell. Op. I. Dresden, Panl.

I Tblr. 15 Ngr.
f'enii.a., Nabucodonasor. Lyr. Tragödie. \ r

ollit. Clav. Ausx. m. deut

achema. ital. Texte. Wien, Diabelli. 12 Fl.

— Einzelne Nummern daraus. No. I. Introd. 50 Kr. No. 2. Ree. d. Cav.

1 Fl. 15 Kr. Vi. 3. Recit. n. Terzett ino. 45 Kr. No. t. Cbor. 30 Kr.

No.5. !• Finale. A. Scene u. Marsch. 20 Kr. B. Largo, t Fl. 20 Kr.

C. Stretto. 1 Fl. 50 Kr. No. 6. Scene u. Arie. 1 Fl. 20 Kr. No. 7. Pre-

gblera.SOKr. No.8.Cbor. 45 Kr. No.9. 2' Fioale. A. Allegro. 30Rr.
B.Canon. 50 Kr. C. Seena eDuetto. 45 Kr. No. 10. Chor. 45 Kr. No.
1 1 . Reeil. n. Doett. 1 Fl. 30 Rr. No. 12. Chor. 45 Kr. No. 13. 3* Fi-

nale. 45 Kr. No. 14. Seenea. Arie. I Fl. No. 15. Marcia fanebre u.

Preghiera.30Kr. No. 16. 4' Finale. 1 Fl. 15 Kr. Ebead.
— Ouv. daraus f. Pfte. Ebead. 45 Kr.

I'ogl, J. y., Blätter u. Trauben. Lieder f. heitere Kreise m. Metadieen
v, d. voraügl. Compoo. Oeitreicbs. 2' Aufl. Wien, Jasper. I Fl. n.

— Trommel u. Fahne. Eia Lledereyklus in. Melodieea v. d. vorzügl.

Capellmeislern der k. k. bslerr. Armee. Ebend. 30 Kr. o.

tVannura, J.Jatr. et Var. p. le Pfte sur im Duo fav. de l'Opera-. Linda
di CbamonnixdeG. Donizetti. Op.35. Wien, Diabelli etC. 30 Kr.

Breilkopf& Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
Bei Wilhelm Psaul in Dresden erschien so eben:

Ufirken, F., Op. 43. Die annflen Tage. Gedickt «om Ufc-

Laad für Sopran, Tenor, B»s» und Mannerchor ad Üb. mit Piano.

Partitur und Stimmen. 1 Tblr. 10 Ngr.

Htn, Citri, Der kleine Operafreand und seine schönsten Er-

innerungen. Potpourri « über beliebte Opcrnsaelodieen für Piano
ixa leichten Arrangement. Zweite Folge. No. i. S. 3. a 10 Ngr.

I rtliar, Th„ Op. 1. Quartett für S Violinen. Viola und Vio
loaeello. I Tblr. Itt Ngr.

Ick kabe xwei ilalieniache Violinea aaaa Verkaaf erkaltet),

beide aiad ganz neu und von galeaa Ton, der Preis sehr billig.

Adresse: goldener Anker in Leipzig.

C'sxrl Jrraaltz, Halletmeiiter

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27*«° September. M 39. 1845.

I Zar Hiera
,. luliei.

Literttar. — : Wieier Matikleb«a. (Fort»etzaii(c ) Frfihli

- Vertolehaifl currschieoenerMa.ik.lieD. -
. w.

Die folgenden Zeilen wollen einen kleinen Beitrag

liefern zu der von Herrn Organisten Becker in Leipzig

eingeleiteten Zusammenstellung der im 16. und 17. Jahr-

hundert erschienenen musikalischen Werke. Sie sind

entstanden auf einer kleinen Ferienreise, welche ich im

Sommer d. J. nach Zwickau unternahm, hauptsächlich

in der Absicht, um nachzuforschen, ob nicht die dortige

besonders an älteren Literalurwerken reiche Bibliothek

aueb für die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik

Ausbeute gewährte. Mit euligem Wohlwollen nahm der

Vorstand derselben, Herr Reclor Hertel meine Bitte, mir

zu diesem Zwecke den Besuch der Bibliothek zu gestal-

ten, auf und überwies mir eine Sammluog von Musika-

lien, welche vor vicleu Jahreu schon in das Local der-

selben gebracht, aber der Bibliothek selbst noch nicht

durch Aufzeichnung in dem Calalog einverleibt waren.

An eine Benutzung derselben für wissenschaftliche Zwecke
war freilich vor der Hand noch nicht zu denken, da die

einzelnen Werke erst zusammengestellt und, wenn auch

nur oberflächlich, geordnet werden musslen. Es liess

sich aber bald übersehen, dass unter vielem Unbedeuten-

den doch auch manches Werlbvolle sieb vorfände, und ich

fasste den Entschluss, die kurze mir vergönnte Zeit zur

Fertigung eines Verzeichnisses der gedrncklen Musika-

lien anzuwenden und die Benutzung derselben auf eineu

günstigeren Zeilraum zu verschieben. Da ausser den

gedruckten Sachen auch noch eiue grosse Meoge musi-

kalischer Manuscripte vorbanden waren, und der Wunsch
entstand, auch diese eioigerinaasseu übersieb llicbtlich ge-

ordnet zu sehen , so konnte ich freilich die einzelnen

Werke nicht so genau beschreiben, wie dies in den Mit-

teilungen des Herrn Organisten Becker in dem Jahrgang

1842 der Allgem. Musikal. Zeilung. Mo. 25 und 26,

ferner von einem Ungenannten No. 46 und in dem 82.

Hefte der Cäcilia von Herrn Anton Schmidt in Wien
geschehen ist, allein dieser Mangel mag zu seiner Zeit

ergänzt werden — es genüge nun, darauf aufmerksam

zu machen, wie manches einer älteren Periode angehö-

rige Tonwerk noch in Bibliotheken oder Kircbenarcbiveo

zu findeo sein würde , wenn man nur suchen wallte.

Ueber die Manuscripte vielleicht ein andermal, da es sich

hier von Drucksachen handeil. Alle aufgefundenen Mu-
sikalien sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sie kona-

ten demnach simmtlich hier verzeichnet werden. Die

unvollständig vorhandenen sind mit einem Stern bezeich-

net i doch hege ich die Hoilnung, dass bei weiterm Nach-
suchen noch manches unvollständige Werk wird ergänzt

werden können. Hermann Schals.

Verzeichniss der auf der Zwickauer Bibliothek

befindlichen gedruckten Musikalien.

Bodenachats, Erh., Florilegium Porlense. Lips. 1618.
*

Fl. Port. Pars altera. Lips. 1621. S.Becker, Jahr-

gang 1842, No. 25.
*

Boyleau, Simeonis, geuere Galli, Moletta IV. vocum nun-

quam hacleoua impressa, sed nunc primum et ah mithöre

ipso stimme ingenio summaque diligentia elueubrala et in

lucem bisce typis castigatissime eaila. Veneiiis ap. Uie-

ron. Scotum. 1544. 4. 20 Gesänge.
Burgk, Joachim a, Sacrae Cantioaes plane novae ex veteri

et novo teslamento in pium ecclesiarum usum composi-

lae studio et opera J. aB. Noribergae in oflic. Tb. Ger-

lalxeri. 1573. 20 Ges.

'

Corteccia, Francetco, Libro primo deMadrigali alV.voci

di Fr. Corl. Maestro di Capelle dell' lllustrissimo et

Excel!. Duca Cosimo de Medici. Venetiis ap. Hieronym.

Scolium. 1544.

Dulichius, Philippus, Harmoniae aliquot Septenis voeibus

composilae Authore. Ph. Dul. Chemnicensi. Stelini.

1593. 5 Gesänge.
Quatuor cantioaes octonis voce, composilae. Steliai.

Figulus, fVol/gang, Der 111. Psalm mit 5
ponirt. Wittenberg. 1586.

Freund, Cornelius, Epilhalamium mi
tarn. Mulhusi Duringorum. 1568.

Franck, Melchior, Newes Teutsches musikal. fröhliches

Convivium mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen componirt. Co-

burgk. 1621. •

— — Newes liebl. musikal. Luslgärtleiu mit 5 , 6 und 8
Stimmen componirt. Coburgk. 1623.

*

Friedrich, Daniel, ßiciuia sacra s. Oisticha supra evaoge-

lia dominicalia et praeeipuorun fesloruiu — composita a

D. Fr. Cantore Rostockieosi. Rostock. 1623. 86 Ges.

Hammerichmidt, Andrem», Dritter Tbeil Geistl. u. Wehl.
Oden und Madrigal, mit 1, 2, 3, 4 und 5 Stimmen nebst

dem Basso Contmuo in die Musik vers. Leipzig bei Hö-
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Hammerschmidt, Andreas , Chormusik mit 5 and (5 Stim-

men mil <i. ßasso conlinuo. Fünfter Theil Musikal. An-
dachten. Leipzig u. Freyberg. 1651. 4. 31 Gesänge. S.

Becker, Jahrgang 1842, No. 25.
*

Mandl, Jacob, Harmnniarum moralium. qoibus heroica, fa-

celiae, naluralia, qnodlibeliva tum farta Gctaque poclica

elc. admixla sunt, Über Primus — IV. vocam — nunc

{rimum in lucem cditus l'ragac, an. Georg. Wigrinum.
589. 4. 14 Gesang«.

'

Harmoniarum moralium über secundus. Prag. 1500.

19 Gesänge.

Ilarmon. moral. Über tertius. Prag. 1590. 19 Ges.

Mnralia, V, Viel VIII vocibns concinnata at(|ue tarn

seriis quam feslivis canlibus voluplali huinanae accom-

modala et nunc primum in lucem edita. Norintberg. in

ollk. Alexandri Theoderici. 1596. 4. 47 Gesänge.

Harnisch, Olho Si^fried, Fasciculus dovus «clcdissima-

rum cantiooutn V , VI et plur. vocum singulari induslria

compositarum, Helmstadii. 1592. 17 Gesänge.
'

Hartmann , llvinr. , Confortalivae sacrae symphoniae. —
Coburg, durch Justus Hauck. 1613. 24 Ges. S. Decker,

Jahrg. 1842, No. 25.

Confort. sacr. svmpli. — Der andere Theil. Erfurt.

1617. 25 Gesänge.'

Hasler, Casp., Sacrae Symphoniae diversorum excellentis-

simorum aathorum IV, V, VI, VII, VIII, X, XII et

XVI voeibus tarn vivis quam inslrumentalibus aecommo-

datae. Norib. ap. Paul Kaufmann. 1598. 72 Gesänge.

Hasler, Joh. Leo, Sacri concenlus IV— XII voc. ed. nov.

Augustae Vindel. ap. Valentin. Schönigium. 1601. S.

Jahrg. 1842, No. 45.

Haussmann, Valentin, Neue artige u. liebl. Täntze, zum
Tbeil mil Texte, z. Th. ohne Text gesetzt. Nürnberg,
Kaufmann. 1606. 46 Gesänge. *

— — Kxtract aus V. H. fünfTheilen derTeutachen weltl.

Lieder v. 92— 98 ausgegangen. Nürnberg, Kaufmann.

1611. 40 Gesänge. *

Jeep, Johann, Studentengärlleins erster Tbeil neuer lusti-

ger Wehl. Liedlein mil 3, 4 und 5 Stimmen. Nürnberg.

1621. 17 Gesänge.
'

Studentengärlleins 2. Theil. Nürnb. 1619. 17 Ges.

Klemmius,Joh. vOederan. Misnie.), Partilura s. Tabula tura

llalica, exhibens XXXVI fugas. Oresdae. 1631. Fol.

Lang, Balthasar, Newe deudsche geisll. u. Iröstl. Lieder,

ganlz liebl. zu singen und auf allerley Instrumenten zu

gebraueben nach Art der Welschen vilannellen mit vier

Stimmen componirt und in Druck verfertigt durch Ballb.

L. der Schulen zu Bensen u. Fiirstenwalde weiland Mu-
sicum u. Cantorem. Willenberg. 1605. 4. 10 Ges.

*

Lassi, Ortandi, Sacrae canliones vulgo rootetla appellatae

V voce, tum viva voce tum omnis generis inslrumentis

cantatu commodissimae ; item lectiones novem ex pro-

phela Job, IV voc. Norimb., Gerlach. 1575. 25 Ges.

S. Jahrg. 1842, No. 45.
'

Lechner, Leonardas Athesinvs, Moteclae sacrae, quatuor,

V et VI vocum ila composilae, ut non solum Viva voce

commodissime cantari sed etiam ad omnis generis instru-

menta oplimc adhiberi possint. Addita est in fineMolecta

VIII vocum ad duos Choros, eodem Autbore. Noriber-

gae, in offic. Cathar. Gerlach. 1576. 4. 31 Ges.

Lechner, Leonard, New« (eutsche Lieder zu drey Stim-

men nach arl der Welschen Villanellen. Nürnb., Gerl.

1576. 17 Gesang«. *

Le Maistre, Matthaeus, Liber Primus Sacrarum cantio-

num quas vulgo Holetta vocanl V voc. ab llluslrissicoi

Principis Saxon. Sacelli Magistro SenioriM. L. M. com-
positae. Dresdae. 1570. 4. 15 Gesänge.

— — Schöne und auserlesene Deudsche u. Lalein. Geisll

Geseoge, auf 3 Stimmen gaiz liebl. für die liebe Jugend

zu singen und aof allerlei Instrumenten zu gebrauchen

Dressden. 1577. 4. 24 Gesänge.

Lindner, Fridcricus, Gerama musicalis, selectisiimas rarii

siyli canliones (vulgo Ilalis madrigali et napolitaoe di-

eantur) IV, V, VI el plur. voc. eonlinens. Qua« ex di-

versis praeslanlissimorum Musicornm libellis in llalia

excusis decerplae el in graliam olriusqoeMusicae sludio-

sorum uni quasi corpori iosertae atque in lucem editae

sunt studio et opera Fried. Lindneri Lignicensis , über

Primus. Noriberg., Calhar. Gerlach. 1588. 4. 64 Ges.

Gemmae musicalis — üb. Secundus. Norib. 1589.

72 Gesänge.

Gemmae music.— I ib. Tertius. Norib. 1590. 54 Ges.

Coniinuatio Canlionum sacrarum IV —- VIII et plur.

vocum de feslis praeeipuis anni a praestanlissimis Ilaliae

Musicis nuperrime concinnatarum. Quarum quaedam in

Itaita separatim editae snnt, quaedam vero plane oovae

nec usquam typis excusae. AI nunc in nsom scholarao

et ecclesiarum Germanicarum in unum corpus redaclae

studio et opera Fr. L. Norib. Gerl. 1588. 56 Ges.

Corollarium Cantionnm sacrarum VI— VIII et plur

vocum de festia praeeipuis anni. Quarum quaedam antea

a praestanlissimis nostrae aelatis Musicis in llalia sepa-

ratim editae sunt, quaedam vero nuperrime concinnatae

nec uspiam typis excusae et nnne iu unom quasi corpus

redactae. Noribergae, Gerlacb. 1590. 70 Gesänge.
Magnificat, V et IV voeibus a diversis nostrae aela-

tis musicis composil. Norib. 1591.
*

Lütkemann, Paul, Zwo Weihnachtsgesenge mit 5 Stim-

men componirt. Alten Steltin. 1597.

Zwei Hocbzeitsliedcr mit 5 Stimmen componirl. Al-

ten Sieltin. 1599.

Canlio V vocum bonori aupliarom etc. coatposila.

Stelini. 1599.

Einchrisll. Wevnachts-Gesangk mil 5 Stimmen com-
ponirt. Stettin. 1604.

Motetlae aliquot VI et V voc. Stellin. 1605.
— — Christi. Troslgesänge aus d. 130. u. 131. Psalm

nebst zwo andern christl. Liedlein mil 6 und 4 Stimmen
componirt. Stettin. 1606.

(Besebluu folgt.)

R.ECENSIONEN.
C. Zöllner: Zehn Lieder und Gesänge für Männerstim-

men, in 2 Heften. 2. Heft. Leipzig, bei Friedleio
und Hirsch. Preis 1 Thlr.

Die Popularität, deren Herr Zöllner in der Sanger
gemeinde sich zu erfreuen bat, ist jedenfalls eise wehi-
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verdiente. Er liefert ihr nicht nur treffliche Froducte,

tondern ist auch, wie wir hören, rühmlich und erfolg-

reich auf vorzügliche Produclionen bedacht. Die Gesänge,

welche er der weitverbreiteten Sängergemeinde in vor-

liegender Sammlung darbietet, sind ganz geeignet, diese

Popularität zu bestätigen und zu vergrösseru. Herr Zöll-

ner führt seine Sänger, um als achter Humorist ihnen

den Gegensalz von Ernst und Scherz recht fühlbar zu

macben, zuerst an ein offenes Grab, indem er in edler,

lieffühlender Weise Mahlmann's schönes Lied anstimmt:

„Selig sind die Todlen ! " — Mit eiufacben Mitteln ge-

lingt es ihm , Geist und Gemüth ernst und tröstend an-

zuregen. Fürwahr, an der Gruft eines lieben Freundes

gesungen, muss das schöne Lied einen tiefen Eindruck

macben. Wie geschickt und uiigesucbl ist die Verwand-

lung von Moll nach Dur für die drille Strophe benutzt,

am den Schmerz der Trennung durch die Hoffnung seli-

gen Wiederlindens zu versüssen ! — Eine Augmentalion

des vorletzten Tacles würde dem Schlüsse wohl noch

mehr Ruhe und Würde verleiben.

Mit diesem schwarzen aber doch schönen Liede ist

nun der Ernst abgelhan, und fürder herrscht nur Hei-

terkeil, Humor und frische Lebenslust

!

Das Trinklied: ,,Der Alle, der die Stunden misst,"

von W. Müller, eröffnet in seiner drolligen Unbefangen-

heit, mit dem possirlichen Abbrechen am Schlüsse, den

fröhlichen Heigen, und macht sich heiter Platz. Wir
wollen hier gleich einen nicht genug zu lobenden Vor-

zug der Zöllner'schen Gesänge hervorheben, der sich in

dieser Sammlung vorzüglich bemerkbar macht; es ist

dies die rhythmische Lebendigkeit und Manuichfalligkeil,

womit er seine musikalischen Gedanken bellügell und

nach Sinn und Declamalion absondert und nüaucirt; so

hier, wo er das ursprünglich jambische Metrum bei den

Worten: ,, Hält' er im Glase' 1 u. s. w. wirksam mit

dem Daclylus beginnt, während gleich darauf eine neue

rhythmische Gliederung eintritt. Und solcher Züge fin-

det man häufig und fast immer glücklieb angewendet in

seinen Gesängen.

Goclhe's ,,Vanilas!" — wie oft auch schon gesun-

gen — erscheint auf's Neue, und zwar in vollkommen

ebenbürtiger Tonweise. Dass zuerst nur ein Sänger in-

lonirt, dem dann der Chor beistimmt, verleiht schon dem

Ganzen, ein reges Leben und Schall und W iderhall.

Auch ist der Grundlnn des Liedes, jener kecke, übermü-

thige Humor, vortrefflich wiedergegeben. Für gehörige

Sooderung des Juchhe! und 0 web! ist ebenfalls in rech-

ter Weise gesorgt.

Es folgt nun: „Wer ist unser Mann?" (Gedicht

von C. Friedrich.) liier zeigt sich der (Komponist wirk-

lieb als vollkommener Beherrscher seines Stoffes ; ja er

erweitert und polenzirt ibn mit wahrer Meisterschaft.

Welch' eine fast dramatische Lebendigkeit in diesem klei-

nen Gebilde! Wie ungezwungen gestallen und durch-

dringen sich die verschiedenen Rhythmen ! Dazu die

kecken Interjectiooen und die Selbständigkeit der ver-

schiedenen Stimmen — kurz, eine musikalische Humo-
reske, wie sie nur das wabre Talent schaffen kann ! Lind

dennoch wird der Preis dieser Sammlung wohl dem letz-

ten Stück derselben, dem „Walzer" zugesprochen wer-

den. Die mit ausgelassener Laune und Willkür zusam-
mengewürfelten Worte sind nur eben da, um Wesen
und Form des lusligen Treibens zu bezeichnen und alle

die burlesken Züge zu veranlassen, von denen dies Gen-
rebild in niederländischer Manier völlig strotzt. Einzel-

nes herauszuheben, würde eher schaden als nützen, denn
gerade in dem ungemein glücklichen Gange und Zusam-
menhange, in der leichten Slruclur des Ganzen liegt sein

eigentümlicher Reiz. Und nicht allein der glückliche

Wurf und die ansprechenden Gedanken und Motive sind

es, die diesen gelungenen Scherz auszeichnen. Auch
die treffliche Behandlung des Stimmenmaterials, die em-
pirische Sicherbeil muss man freudig anerkennen.

Die gauze Sammlung wird überall Eingang lin-

den , der Walzer aber wird Furore macben , wenn er,

wohlverstanden , sich einer so anmulbigen und präci-

sen Ausführung erfreut, wie er sie durchaus in An-
spruch nimmt.

J. ff. Kalü'woda: Sechs Gesänge für vier Männerstim-

men. Op. 114. Carlsruhe, bei Creuzbauer und Nöl-
decke. Preis 1 Tblr. 18 Ggr.

Es ist gewiss keine heilsame Sparsamkeil zu nen-

nen , dass diesen Gesängen keine, wenn auch nur ge-

drängte Partitur beigegeben ist, und dieser Umstand
dürfte der Verbreitung dieser Sammlung nicht eben gün-

stig sein. Zwar sind die Gesänge nicht eben sehr com-
plicirt , und ihre Ausführung scheint leichl , aber diese

sowohl, als unsere bescheidene Anzeige wird doch offen-

bar durch diesen Mangel beeinträchtigt , und ohne die

Gewissenhaftigkeit zu verletzen , können wir daher nur

sagen, dass die Gesänge da sind, dass sie sämmtlich der

beilern und gemüthlicben Gallung angehören , und dass

sie, nach einem flüchtigen Ueberblick, ibrea wackern
Urhebers nicht unwürdig scheinen.

Rigaer Liedertafel, viertes Heft, entballend sechs Ge-
sänge für Männerstimmen, in Musik gesetzt von Berg-
ner, Dorn, Maozewtky, Pokrt, Seubertich undWeitz-

tnann. Partitur und Stimmen. Leipzig, bei Fr. Kist-

uer. Preis 1'/, Tblr.

Sind auch die Namen der eben genannten Coropo-

nisten (ausser dem wohl acereditirten des trefflichen Dorn;

noch ziemlich unbekannt, so müssen wir doch die Bei-

träge der Mehrzahl als recht beachtenswert und an-

sprechend bezeichnen.

Bergner bringt den umfangreichsten Beitrag. Er
feiert in einem ausführlichen Gesänge, der sich fast zur

Cantate erweitert , nach einer recht wackern Dichtung

von Thiel, das „Lied" in seinen vielfachen nnd sebön-

slen Bezeichnungen. Die Composilion enthält manches
Gelungene und zeugt von einer gewissen Wärme der

Empfindung, die an vielen Stellen recht wohllbaend her-

vortritt. — Dass das Fuhren im vierstimmigen Satze

für Männerstimmen seine besondern Schwierigkeiten ha-

ben müsse, ergibt sich auch hier, wo der Componisl bei

der religiösen Beziehung einen Anlauf zur Fuge nimmt.—
Im Ganzen macht vorzüglich die Abwechselung der ver-

schiedenen Formen und Rhythmen dieser Composilion,

wie sie in Folge des Gedieh les hervorgerufen werden,
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einen guten Eindruck. — Eine recht sinnige Idee ist es,

dass der Componist die Melodie zu den Worten des An-
fanges: „Seitdem das Herz" n. s. w. da wieder benutzt,

wo das Wiegenlied erwibnt wird. — Dass dem Halle-

lojab am Schluss so viel Kaum gegeben wird, vermin-

dert wobl eher die Wirkung, statt sie so beben.

Seuberlich gibt ein kurzes rassisches Lied, sogar

nur mit russischem Text, das allerdings alle Ingredien-

zien des russischen Gesanges , so weil wir ihn kennen

lernten, zu enthalten scheint, und für die Liedertafeln

wenigstens den Reiz des Besondern haben wird.

Dem „Trinklied« für alte Herren" (von Langbein

und Maczewsky) fehlt nach Dichtung und Conipoaitioo

die Spitze; und fünf Strophen! Dabei wird man fühl-

bar iiiler — transeal!

Eine recht wackere Humoreske erhallen wir in Pohrl's:

„Vorsicht." (Es ist nämlich das Lessing'scbe Epigramm i

Es lassen sich die Grossen im Tode balsamireo n. s. w.)

Ist auch die Durchführung nicht so vorzüglich, wie man
die Auflassung bezeichnen mnss, so hal doch das Ganze
eine eigentümliche Färbung, und die Mischung der an-

tiken Schreibart mit dem modernen Slyl ist ziemlich

glücklich in Anwendung gebracht. Nur will es uns

scheinen, als müsse der moderne Ton schon früher ein-

treten , nämlich bei den Worten : Mich soll man nicht

im Tode balsamiren) — Wird daa heilere Stück gut

und nüancirt vorgetragen, so verbärgen wir ihm einen

erfreulichen Erfolg. —
In Horn 's Beilrag (er wählte dazu den Grafensprung

bei Ebcrslein von Kopisch) erkennt man gleich die feste

KünstJerband und die sichere Bewältigung des Stoffes.

—

Es konnte in diesem Stück weniger die Melodie, als die

declamalorische, compacte Form in Anspruch genommen
werden, uod diese hal der wackere Compooist dem klei-

nen Epos kräftig aufgeprägt.

Weitzmann singt ein „Lebewohl der Liedertafel" ;

(Text von Wohlbrück) als Tenor -Solo mit Begleitung

der (unvermeidlichen I) Brummslimmen , die wir eigent-

lich nar dem heilem Genre zugestehen können. — Die-

ser Abscbiednebmende meint es aber mit seiner Weh-
niuth ganz ernstlich, und sagt sogar am Schlüsse, wo
vom Wiedersehen die Rede ist: ,, Ist's hier nicht, sei

es dort!" — Dieses unser individuelles Bedenken ab-

gerechnet, ist das Lied recht hübsch, und hat der Ab-
sebiednehmende eine recht weiche , wobllhoende Tenor-
stimme (für diese ist es günstig berechnet), so darf er
huI Mitgefühl reebnen , und manchem seiner brummen-
den Fremde dürfte ein Zug der Rührung die Fesligkeil

der geschlossenen Lippen rauben. — Aber, Scherz bei

Seite, da« Lied ist gul; und da Richtung und Bedürfnis*

der zahlreichen Liedertafeln so verschieden sind, so wird
auch im Allgemeinen sich für jede etwas Zusagendes in

dieser Sammlung finden, deren Aasgabe vorzüglich ge-

nannt werden muss. . //.

Nachrichten.
Horner Musikleben. (Fortsetzung.; La Prima Donna

vom jungen Bergamaakiscbeo Maestro Saht ist für eine

' Operelte zwar etwas prätentiös gemacht, enthält indes-

, gen mehrere rührige und ansprechende Nummern , wel-

chen natürlich ein Walzergesang für die Primadonna —
neueste Tadolinimode — nicht fehlt. Text unter Null.

Tadolini, Salvi und Rovere geGelen) kurz die artige,

Talent verralbende Ersllingsarbeit machte einen so vor-

theilbafteri Eindruck , dass der Maestro eine ehrenvolle

Scrillura für die nächste Carnevalsslagione in Mailand

erhielt. Lassl von einem jungen deutschen Musiker 100
1 Operetten beifällig aufführen, und kein deutscher Thea-
' terdirector wird es riskiren wollen, ihm die Composiliou

einer grössern Oper aufzutragen !
—

Somit Bind auch die Lichtseiten der diesjährigen Sla-

gione erschöpft, und doch zählen wir erst 4'/a Opern,

worunter überdies die Linda und der Barbiere keine No-
vität. Es bleiben nun noch sechs Opern übrig, die Lbeiis

wenig gefielen, iheils entschieden Fiasco machten, nnd
' dies entweder aus Verschulden der Sänger oder der Com

position oder beider zugleich. Worauf die Impresa so

sehr baute, der Nabucodonosor von Verdi, unter des

jungen Maestro persönlicher Leitung, schlug fehl, trotz

|

dem, dass Ronconi die Titelrolle meisterhaft gab. Wien
und Mailand divergiren überhaupt schon seit Jahren im

Operogeschmacke nur allzubänhg. Was dort Furore

macht, wird hier meist kalt aufgenommen, und so umge-

kehrt. Vielleicht veranlasst das Repertoir der Scala,

das fast lauler monotone Tagesmusik zu Gehör bringt

und keine ernstlichen Versuche mit den Werken der Be-

iern bessern Schule macht, jene Einseiligkeil des Ge-
schmackes, die hier schon dadurch grosscnlheils vermie-

den wird, dass man von Zeit zu Zeit vorzügliche Werke
älterer und neuerer Meisler, so wie verschiedenartigen

Styles zu hören bekommt, was in Verbindung mit einer

gewissen populären Musikintelligenz so ziemlich vor -V

grillen schützt. Von der Bühne aus muss das grosse
' Publicum geleilcl werden. Hört es immer dasselbe, so

fängt es an zu glauben , ea müsse eben Alles so klin-

gen, wie ihm immer vorgeorgelt wird. In diesen zahl-

losen Wiederholungen der Werke eines und desselben

|

Meisters, z. B. jetzt Donisettfs wie früher Rossinis und

> Betlinis, mag es zum Theil wohl auch liegen, dass sieb

selbst die vorzüglichsten Gomponisten in Italien so bald

überleben, und dass ihre Formen schneller als irgendwo
veralten. Doch um auf Verdi zu kommen, bat man ihm
hier nur ein sehr winziges Talenl zugestanden. Ent-

blösl man dieses vieraclige Dramina lyrico, das eine hi-

storische Episode des Reiches Juda und einen babyloni-

schen Kronenslreit sehr willkürlich, doch nicht ohne sec-

nisches Geschick behandelt, von dem besiehenden Mas-
senpomp, dem Inslromenlenballob , den Cborevolulio-

nen u. s. w. — so bleibt für das Reinlyrisrhe nichts

als ein mager rinnendes, Irnhes Bächlein der Melodie
übrig, dass seine Zuflüsse überdies aus Ratsini'schen.

Iir//in fachen . Douisettf*c\\ta und noch andern Quellen

erhält. Mvrcadantc bal grösstenteils mit dem Zuschnitt

und Aufputz herhallen müssen , und so entstand denn
eine eklektische Lärmoper, die, wenn sie die erste ihrer

Gattung wäre, wenigstens doch den Vnrtheil der Neu
heil für sich haben würde, so aber, da dieser Misch
maschstyl schon bekannt, auch von Andern mit mehr
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Geist und Geschickliebkeil angewendet wurde, nur neues

Bedauern über das Schwankende, nach Effecten Haschende,

Erfindungsleere der doch eigentlich zum Melodischen aus-

erkornen Maestri Italiens erwecken rauss. Da half denn

auch das redliche Zusammenwirken der mit der Ausfüh-

rung beschäftigten Sänger Bunconi, Derivis, Seoeri (aus-

gibiger Tenor) und Sängerinnen de Giuli- Borst und Sal-

vini nichts : die Armulh an guten musikalischen Gedan-
ken guckte an alUn Ecken und Enden hervor. Wrnn
Perdi — nach unserer Meinung — der Opernmnsik Ita-

liens niebl blos als Novitälenlieferaul nützen soll, so

muss er anders, muss er besser werden, nämlich weni-

ger allen Lärm und mehr neue Musik machen. —
La Hegina di Golconda — für Wien ebenfalls No-

vität — eine alle, sehr schwache Opera bufla von Do-
nisetti, in welcher man zwischen langweiliger Handlung
und eben so langweiliger Musik zu wählen hat, fiel mit

den Sängern Garcia, Satrini, Varesi, Movere und Se-

veri feierlichst durch. Ein Quartett und eine von der

Garcia gesungene Romanze sind viel zu gut für diese

Donizelti&cbe Eilposlarbeil . die er wahrscheinlich hin-

nen wenigen Tagen auf Bestellung vollendete. Zum
Schlüsse klärten sich die Gesichter wieder auf, denn die

Garcia sang die von Beriot für ihre Schwesler compo-
nirte bekannte Arie: ,,U dolce incanlo" mit aller Bra-
vour und Grazie. —

Corrado di Allamura, eine ernstliche Oper von Fe-
derico Hicci, die in Italien sich einigen Huf gemacht hat,

uns — die wir indess gar kein Verlangen nach dieser

Winsel- und Folleroper tragen — daher zwei Slagioni

hintereinander aufgetischt wird. Ein einziges Mäoner-
duett im dritten Acte ausgenommen, hilf Himmel! welche
Musiklosigkeit , welcher neu sein solleude Lebelklang.'

Einen einzigen guten Einfall balle Hicci in dieser Oper:
einen Alt zu beschäftigen. Die armen Alli sind, weil

ihnen das Schreien meistens schlecht gelingt und die

Soprani viel hesser dazu taugen, seit Hossini, der aus

ihren edlen Klängen herrliche Effecte zn ziehen wusste,
in Italien sehr vernachlässigt worden; es ist hohe Zeit,

dass mau sich ihrer wieder anzunehmen anfangt. Va~
resi, Guasco , die Garcia und Alboni machten ans der

Notb eine Tugend und seufzten und legten los, so oft

es in der Composilion vorgeschrieben ; doch hall — die

Garcia etwas weniger. Auch im Spiele gebebrdele sie

sich nicht wie von der Tarantel gestochen, daher sie auch,

als nicht geeignet zum modernen Primadonnaheroismus,

von Publicum abgeurtheill und kalt behandelt wurde. —
Die Sonnambula mit der Garcia, Saivi und Derivis

behauptete sich in einem soliden — Fiasco. Erstere er-

drückte die Amina mit einem solchen Schwall von Rou-
laden , Fiorituren und Trillern , dass der einfache dra-

matische Ausdruck sich gar nicht Luft machen konnte.

Salvi fislulirle nicht immer melodisch und borbar genug
seinen Elviuo, uai Derivis war ein sehr pedantischer Graf.

L'm das Maass der Sünden voll zu machen, wurde auch

ein hier beliebtes Einlagsduelt für Sopran und Tenor aus

der Feder des Maestro Tadolini von den Sängern aus-

gelesen. Der Himmel möge es ihnen vergeben ! —
Hemma di Vergy und Lucrezia Borgia musslen na-

'« auch daran. Mit Linda, Maria, Regina, Amina

und der Primadonna bilden sie mehr als ein Dutzend
Opern, in welcher den Frauen die Tilelehre überlassen
wird. Wahrlich ! die italienischen Poeti und Maestri
acheinen ein grosses Stück auf die Weiber zu hallen ! —
Die de Giuli- Borsi

, die, nebenher gesagt, mit wenig
Stimme und schlechter Coloralur viel Nacbahmnngsla-
lenl, Tbealerpraxis und Geschmackskenntniss verbindet,

perorirle und agirle als Prolagonistin in obenbenannten
Opern wacker. Der Tenor Guasco mit einer trefllicben,

leider bier meistens voilirl geweseneu Stimme, guter
Methode, doch hölzernem Spiele hielt sich besonders als

Gennaro trotz Moriani— prachltenorlichen Andenkens —
in der öffentlichen Gunst , und Honconi und Varesi —
per se. Die schöne Alboni machte dabei mit ihrem
Brindisi in der Lucrezia Furore, und doch zuckte man
über den ex ecutorisehen Gehalt beider Reprisen bedeu-
tend die Achsel, denn man hat in der Regel mehr Ge-
dächtnis« für das Gute als für das Schlechte in der Kunst,
und eine Unger in ihrer guten , eine Sc/ioberiechner in

ihrer besten Zeit sind nicht so leicht vergessen. —
(Beiobln»! folgt.)

FrüJilingsopern u. s. w. in Italien.

(Fortaetiung.

)

Königreich Piemont und Herzogthum Genua.

Turin. (Teatro d'Angennes.) Etwa die Kinder Via-

neti anf dem Mailänder Teatro Re ausgenommen, denkt
man jetzt wenig oder gar nicht mehr an den wirklich

oder Hngirt kranken Rossini, dermalen in den Händen
der Aerzte in der Capitale du monde. Bnflo Cambiag-
gio, zugleich Impresario der gegenwärtigen Slagione in

diesem niedliebenThealer, opferleseine bekannten Stecken-

pferde dem längst bekannten i a Jove princinm, and be-

gann seine Stagione mit Donizetli's Don Pasqoale. Er
selbst machte natürlicherweise die Titelrolle, die Gam-
bardella die Nori na , Bassist Corradi - Seli den Doltorc

und Tenor Mngnai den Ernesto; Alles wetteiferte nach
Kräften, und die ersten drei Virluosi wurden auch ziem»

lieh applaudirt, desto kräftiger ging das Gekiatsch an
im nachher gegebenen Steckenpferde Cambiaggio's : Ii

ritorno di Cofumella, worin die Griffini, die Gambardella,

benannter Bassist, Tenor Forti and die beiden Buffi Leoni
nnd Cavisago wirkten. In dieser ursprünglich zn Nea-
pel von Fioravanti nnlenn Titel II ritorno di Pulcinella

dagli Studj di Padova componirlen , von Cambiaggio für

Oberitalien eigens eingerichteten Opera baffa ist eigent-

lich blos der Narrenchor nnd ein Duett (beide von Fio-

ravanti) die Krone des Ganzen ; alles übrige von an-

dern Maestri eingelegte Zeug ist vielmehr serio nnd
langweilt herzlich; man will aber auch die heutigen ar-

men Singer, die das Buflosingcn sieht verstehen, keine

schlechte Fignr spielen lassen. Um Cambiaggio einige

Erbolang au gönnen , löste ihn zuweilen der ans Spa-

nien heimgekehrte Buffo StanUlao Demi im Don PasquaU
ab. In der Folge liefen zwei andere Steckenpferde Cam-
biaggio's über die Scene : Chi dura viuee, nnd Gii espostt,

bade del eeleberrimo Maestro Luigi Rieci ; abermals gros-

ses Gekiatsch. Endlich eine neue Opera buflfa : Chi ph)
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gvarda meno rede, del Maestro Edoardo Bauer, mit

ziemlich lärmender Musik. Beifall fanden mehr oder we-

niger blos einige Stücke.

Der mehrjährige hiesige Impresario Giaccone hat

die neue Pachtung der beiden königl. Theater, die auch

eine Gesang- und Tanzschule unterhalten muss , abge-

lehnt, und die Buchhändler Gebrüder Fatale haben sie

ach mit dem neuen magern Bediugnisse angenommen.

Wegen der verminderten Beisteuer von Seite der Regie-

rung ist das Entreebillel von 2 auf 2% Franken ver-

mehrt worden.

Casalmonferrato. Bei Gelegenheil der Errichtung des

Monnmenls des Königs im verwichenen Frühjahr balle

diese Stadt Oper und Ballet. Donizeüi's Gemma di Vergy

ging Anfangs wegen Uopässlichkcil des Tenors nicht

nach Wunsch ; sobald dieser aber von Mailand aus durch

Herrn Deila Cella ersetzt wurde, halle sich das Blatt

gewendet; die Gazzaniga in der Titelrolle genügte am
Meisten, die Carnio als Ida so ziemlich, eben so Bassist

Del Pesce. Bellini's Capuleli mit einer vom Maestro

Perelli eigens für den Bassisten geschriebenen Arie ge-

fiel nur theilweise, der dritte Act gar nicht. Von be-

nanntem Maestro wurde zur Zeil der Anwesenheil des

Kronprinzen und des Duca di Carigoano eine neu com-

ponirte Gelegenheilscantale gegeben.

Tortona. Herrn Nicolai'* Templario gefiel ziemlich.

Die Lusignani als Rebecca wurde da Capo a h'ne be-

klatscht; die zum ersten Mal die Bühne betretende, Gu-
tes versprechende Bodini stets aufgemuntert; Tenor Pa-

terni sammt den Bassisten Monachesi und Natale, in den

Rollen des Vilfredo, Briano und Cedrico, blieben auch

ihrer Seils Im Applaus nicht zurück. In Donizelli's Lu-

erezia Borgia machte die Bodini die Mannerrolle des Or-

•ino. Zur Abwechselung gab man noch Rossini's Sla-

bat maier.

Asti. Die Marescialla d'Ancre del Maestro Nini

machte mit all ihrem tragischen Abscheu und ihrer nicht

aaserlesenen Musik ziemlich Glück ; die brave Mooluc-
ehielli, die starke Stimme des Tenors Caslellano wa-
ren die Causa proxima , die Remorini and Bassist Ri-

Jfaini die Causa remoia dieser Begebenheit. Anfangs

nni leiste Nicolai's Templario die Marescialla ab, mit

einem crescil eundo Applaus.
(Fortsettnng folgt.)

Cours de Piano
für classische, moderne und Ensemble -Musik eröffnet

von J B. Cramer und J. Rosenhain in Paris.

Der Cours de Piano, welchen die Herren J. B. Cra-

mer and J. Rotenhain errichtet haben, hat den Zweck,
die Schüler mit deu vorzüglichsten Werken für das Piano

der verschiedenen Epochen und Schulen bekannt zu machen.
Leider haben viele der jüngeren Pianisten den irri-

gen Glauben, die Knnst des Ciavierspiels bestünde ein-

zig und allein in dem mechanischen Talente, Schwierig*

keil auf Schwierigkeit zu häufen; haben sie diese über-

wunden und ist es ihnen gelungen, eine kleine Anzahl
brillanter Tonslücke in den Fingern zu haben, so hal-

ten sie ihre künstlerische Ausbildung für vollendet.

Die Herren Cramer und Rosenhain sind der An-
sicht, dass es jetzt, wo die Technik im Ciavierspiel so

weil gediehen, so sehr Gemeingut geworden, dass sie

fast ihren ganzen Nimbus verloren, sehr wünschenswerth

sei, den Sinn der Schüler auf den ästhetischen Theil der

Kunst zu lenken. Sie hallen es für wichtig, sie von

dem ausschliesslich materiellen Wege abzubringen , und

vor Allem den Styl, Vortrag und Geschmack zu bilden,

und sie zu dem Versländniss der vorzüglichsten Werke
unserer grossen Meister zu befähigen , ohne jedoch die

Enlwickclung des Mechanismus beeinträchtigen zu wol-

len. Dieser soll nur die ihm gebührende Siehe einneh-

men, denn nur dann wird das Ausführungslalenl seiner

. eigentümlichen Bestimmung entsprechen, wenn es dazn

dient, die Eingebungen der Componisten gelreu wieder

!

zugeben, and der Mechanismus nicht mehr das Ziel, son-

i
dem einzig und allein das Mittel sein wird.

Um zu diesem Resultat zu gelangen und den Fin-

' gern Reinheil, Gleichheil und das Brillante drs Anschlags

, zu verleihen, lassen die Herren Cramer und Rosenhain

J

ihre Schüler die Exercices and Etudes von Clementi,

Cramer (unter der Leitung des Componisten), Mosche-

les, Chopin, Rosenhain nach der Reihe einsludiren; um
den Styl und Geschmack zu bilden, lassen sie die Werke
der Componisten aller Epochen wie Scarlatti, Bach, Cle-

menti, Mozart, Hümme/, Beethoven, Weber, so wie der

:
besten jetzt lebenden Meister ausführen.

Es sind zwei besondere Course, einer für Damen,
einer für Männer errichtet.

Von Zeit zu Zeil tragen die Herren Cramer und

Rosenhain vor den vereinigten Schülern eines der her-

vorragendsten Stücke der verschiedenen Schulen vor,

entweder ein Solo oder Duo zu vier Händen oder eiu

Eosembleslück als Trio
,

Quartett u. s. w. Durch die

Audition der Werke von Bach , Mozart , Beethoven,

Weher, Schubert, Mendelssohn können die Kenntnisse

nur erweitert, der Geschmack und das Urlheil nur ge-

liutert werden.
Der zweite Jahrgang des Cours beginnt den 1. .No-

1 vember 1843.

Man verbindet sich auf sechs Monate.

Die Personen, die sich einzuschreiben oder die nä-

heren Details zu wissen wünschen , können sich an die

Musikverlagshandlang Maurice Schlesinger 97 rne Riehe

liea in Paris adressiren.

Feuilleton.
Herr Organist C. F. Becker io Leipzig ist xum Bbresmil-

gtiede der Gesellachaft der Mojikfrenode des Szterreiebiicben Kai-

aerataate* in Wien «nasal werden.

. „, ". t*i.

Io Weinar wurde an 9. September zum erstes Mal aufge-

rührt! „Alor odrr die Hunoea vor Merseburg," Musik von Eduard
Hummel. Die Oper enthalt neben den Schwachen eines ersten

Versuch! manches Lebenawertbe. — CktUrd bat zwei komüsebr
Opern vollendet. — Auch Lobe iat mit einer Oper fertig. Yen
demselben erscheint in Karxem bei B. F. Voigt ein grosies Werk
über thematische Arbeit. — Unter den bieaigen Cemponiiten 'er-

diente der Kammennosikns 77t. Müller (Sohn dei bekannten , i

E. Mutier) weiter bekannt und anerkannt >«J werde«, wefren
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aar Orchester werke , ns

wirksamen Ouvertüren.

Am 1. August beging der Nasssnisehe Lehrergesangvereio,
bestehend tot den Lehrern der Aemler Diez und Lim bu rjr , sein

jährliches Gesaogfest in Orsoienstein ; 50 Lehrer nahmen dannjanrlict

Tbeil.

Der Hefmarsehall Freiherr f. .Injfenbrrp in CarUruba iat com
idaoten der dasigea Kunsteabinettc, der Hormnaik und des Hof-

Ab 10. August wurde, unter anBc
eine zahlreiche Gesellschaft Tbeil

ihalle gelegt ; der Stifter

Herr G. A. Grvtt , aaf
der grosaen

gesangvereines,

bauoaat der Tonballe

e. (Vergl. d. Bl. S 371 d. Jahrg.)

en Feierlichkeilen,
" t Grandstein zu

Direetar des Velks-

AaregaBg die Er-
volliog die Cere-

der Kirche von
od Bertini aas Paris habca kürzlieb in

Ville (Vax-

den, die im Jahr« 1450 erbaut ist. Diea durfte die älteste Orgel
in Frankreich sein, wofür bisher die in dem Orte Genosse bei Pa-
ris befindliche

Hofrath Kiesewetter in Wien ist nntcr dem Nsmen „Edler
vor Wiesenbruan" ia den Adelstand erhoben worden. — Der Ko-
nig der Niederlande hat l'erhulst zum Direclor der Hofmosik
ernannt.

In Dresden bat Rieefi aene Oper.
rianfs Mitwirkung, ziemlichen Beifall

Musik als leicht un. — Morimni ist

Ao der grossen Oper zu Paris (Academie rovsle de maaiqae)
erhält anter Andern die Central! - Primadonna Ma'd. StoUs 75,000
Franken jährlichen Gehalt and 100 Franken Spielbonorar für jede
Vorstellung; die Sopran -Primadonna Mad. Doru*-Gr*$ 60,000
Franken Gehalt and 80 Fr. Spielhooorar; Med. Treibet- ISatkan
20,000 Fr. und 50 Fr. Spielbonorar n. s. w.

Kedacleur: M. Ilauptmt

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 18. bis 2S. September d. J.

DökUr, T., Lea Espagnols. 2 Melodie« de H. Trab* p. le Pfte. Op. 45.

No. 5. LeZingaro. No. 6. L'Hidalgo. Berlin, Schlesinger. «22: Sgr.

Erfc, L., u. IV. Creef, Kiadergärtchen. Auswahl v. 1 - u. 2stimin. Ge-
sängen nebst Gebeten f. d. zartere Jugendalter. Essen, Budeker.

8 Ggr. netto.

Gretsler, F. A„ Genetische Stufenfolge f. d. pract. Elementarunterricht

imPflespielm.theor. n.metbod. Andeutungen. Op. 13. Tbeil I . Lan-

gensalza. Schnlbachbandl.d. Thür. Lehrerverein«. 1 Thlr. l'JGgr.

tläser, fT., Wiederkehr. Gesaag-Studie in FormeinesTbemas m.Var.

f. Soor. m. Pfte. Op.25. Frans, m. deutach. Stntlgart, Allgemeine
Musikbandlung. 54 Kr.

Ifayd^J., Qnatnorsp.2Viol., Vlau.VcelL Kouv.Bd. No. 46. Par-

titur. Berlin, TraalweinetComp. 15Sgr.

*ut!*ntÜi-17 ülm.Sutt
1
"! ÄriJKr'."

1"' '

^""^

Kalliwoda, J. fT. , Krieger« Abschied v. Liebchen. Nein Wunsch.
Glöcklein. 3 Lieder f. S«pr. ed. Ten. m. Pfte. Stuttgart, Allgemeine
Musikbandlung. 54 Kr.

-Dieselben f. Alt od. Bariton. Ebend. 54Kr.

Krüger, fV., Lieder f. d.Pfte übertragen. Op. 6. No. 1—3. Ebend
ä 51 Kr.

Kühner, >f'.. Grosses Potp. Üb. spanische Nstional - Tänze f. d. Pft«.

Op.GG. Ebend. 1 Fl. 12 Kr.

KmUmk, T., Transcriptions p. le Pfte seul. Op. 6. No. 7. Edward de
Löwe. Nu. 11. Preciosa de Weber. Berlin, Schlesinger, ä 17}Sgr.

Lehm«**, M. F., Blnnen-Lieder f. 3weibl. od. auch Männerstimmen.
Berlin, Logier. 7|Sgr.u.

£uzf,F.,ReroiniscencesdeDonJuao. Grande Fant. p. I« Pfte. Berlin,

Schlesinger. lTblr.20Sgr.
Minnesänger, der, Samml. aoserles. Gesänge m.Gait. No. 1.27 Kr.

No.2. 18Kr. No.3. 27 Kr. No. 4 u. 5 i. !8Kr. No.6.27Kr. No.7n.
8. i 18 Kr. Stuttgart, Allgemeine Musikbandlung.

0«s/o«'.C.,QuatuorNo.34p.2Viol.,AltoclBasse. Op.65. Leipzig.

Kistner. 1Tblr.20Ngr.
Täglicksbrtk, T., Odeon L Quartett- o. Chor-Gesang ohne Begleitung.

Bandl. Partitor2FI. 24 Kr. ., die 4 Stimmen 4 Fl. 48Kr.n. Stutt-

gart, Giipel.

T3* Sämratliche vorstehende Werke sind doreh Breitkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.

Ankündigungen.
ProHpeetus.

Am den von asir Veraasgegebewea znusjlliSslfaieKen
natf - AuzH ge r wird sick vom nAckslen Jahre an ein

Unternehmen knüpfen, unter deaa Titel

Repertorlu
aller

neuen Erscheinungen im Gebiete
der

Tonkunst.
Vorwort der

ick «aiek auf u»
nur, d.s. die

Na. 10 dea

ilalt ausgegeben wird
,

and dem musikalisch.

Vom
Nummer (circ 4 Baffe»
dea Anzeigers) für den ganzen Ja!

Beleg von 4 ThaJer nickt ü
htflli* • oder vi pr t cIjüK rl icli SO

Von dem regen Inl

1 tSa m «I

un.! soll der Preis (incl.

von „ Nummer, de.
t auca

baldige Bestellungen ergekenst bitte, und
Ul 1845^ Thsler kosten.

und Musikalicnbandlun
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Der M**ati - Anxtigtr apart «M amtk

ecn Wf i«e k $ Thaler fr. Jahrgang erscheinen

f. ™
Vorwort der Redaction.

Schon lange Ul dat Bedürfnis« nach elDem Blatte, da« ein

lieberer Führer durch die Menge erscheinender Muaikalien tei,

Allen fühlbar, denn die musikalische» Zeitungen geben der Rri-

lik nnr geringen Kaum.
Verleger wie Künttler nnd Kunstfreunde haben aber gleiehea

Interetie an rascher Besprechung der neuen Produktionen , waa
bisher nicht möglich war. Und dann , hallen wir eine entschie-

dene Sonderang dei Galen vom Schlechte« , ein hriftigea Hervor

hellen de« eigenthümlichen und werlhvollen Neuen für nolhwendig
bei diesem Andränge verschiedenartigster Leistungen. Denn bis-

her musslen die Blicke der Kunstfreunde irre werden, wenn sie

an/ die Menge des Erschienenen hinsahen ; asaa griff lediglich nach
Sachen, die voa einen schon beliebten nnd bekannten Namen her

rührten, nnd lies* andere, bessere Leistungen unbeachtet. So ist

vi l I Schönet, wahrhaft Bedenteadet nicht an der Anerkennung ge-

langt, welche es rerdiente, und hat nnr Wenigen den Gennas ge-

währt, welehen zu bereiten, es in so reichem Maasse ausgestattet war.

Bei diesem Znstande hallen wir ein Reperlorium, welches eine

Anzeige mit gedrängter Besprechung aller erscheinenden musika-

lischen Werke, und nebst allgemeinen kritischen Aufsätzen, Ucber-

blieke auf den Getammtzettaad der musikalischen Literatur ent-

halt, für ein nützliches, von Vielen verlangte* Unternehmen , und
zu diesem Zweck hat sieh eine Gesellschaft von Künstlern gebil-

det, entschieden in dem Willen, dem Unternehmen einen von äus-

aerlicben Rücksichten so gänzlich unbeengten Characler zu gehen,

wie ei, toll dat Bemühen nickt ein verfehltes »ciu, durchaus nolh-

wendig ist. Aber nicht dem Gedruckten allein wird untere Auf-
merksamkeit, untere Thcilnabme gewidmet sein; anch eingesandte

Manuscriple , insofern sie wirklich Neues nnd Kigeuthümlichet
(aber auch nur dann) geben , sollen (natürlich gegen Bestattung

der Kosten) besonders besprochen werden, nachdem sie, wenn ihre

Beschaffenheit et irgend zutässt, vor Künstlern nnd Kunstfreunden
aufgeführt worden, nnd tind wir bereit, solcherweise Privat- C»u-
cerle zu veranstalten , worin nur TlauuNr riptr- zu Gehör
gebracht würden. Denn in unterer Zeil, wo die tchöpferitckc

Begabnn ohe Glücksgunst und äussern Schein sa schwer, ja lei-

ten zur fordernden Anerkennung gelangen kann, hat dat beschei-

dene Tnlent solche Theilnahmc nöthiger denn je vorher, und wir
werden unt freuen, eine so tchöoe Aufgabe oft vor uns an haben.

Zu dem Behufe tollen auch neue, ungedruckte, hier und ander-

wärts aufgeführte brnicrkcnswertbe Werke im Anhange beurlhcilt

werden.
Das itt Alles, was wir sa sagen haben. Unter Verfahren mag

mehr tpreebea. Wir können in einem einzelnen Falle irren, nnd
wer die Schwierigkeiten, die Menge des in überwältigenden Stoffs

erwägt, wird es verzeihlich (laden, eher man tnll «ras nie eine »b-

aichtliche Unwahrheit tchuld geben dürfen) denn nur die Wahr-
keit allein, meinen wir, kann allen Tbeilen wirklich nützen. Man
verlange nicht , das« unter Unternehmen sogleich vollendet hervor-

tretet aber in dem Maasse , wie die ihm geteheakte Theilaahrae

wächst, wird es anch selbst wachten, nnd immer mehr ein umfat-
gctnnimten Musik-Literatur an tein streben.

Ilerrnunn II Irwr h Ijtsc 1».

MUSIKALIEN - IVOVA
Ernst Goet* in E,eipzi0.mfjm9Jhä -»

Goethe für eine Singttimmc mit Pitnoforte. Op. 1. 10 Ngr.

Sonate für Pianoforte. Op. 0. 1 Thlr. 98, Ngr.
6 vierttimmige Lieder fü, Sopran . Alt, Tenor und Bast.

Op. 10.

s
P.rtitnr nnd

"

Im Verlags

für

Sopran, Alt, Tenor und Bass

io Freien zu singen

rnn

M<\ JftendeisMohn -BarthoMy.
Parlilur und Stimmen. Op. 59. Preis 1% Thlr.

Zwei ähnliche Samminngen von demselben Componistea (Op.
41 und 4») sind früher in unser. Verlag erschienen.

Leipzig, mm IIS. September 1845.

9
welche so eben

im Verlag von Breitkopf äff Härtel in Leipzig

erschienen nnd durch alle Buch- and Matikalieahandlungea m
beziehen tind • _, _

Thlr. Ngr.
Ail«m

, A., Ouvertüre zu der Oper i Der König von
Yrelot für das Pianoforte — 15

— Dieselbe Oper in einzelnen Nummern. No. 1- 15. kB— — 17'

— Rondolelto tnr le meine operu ponr le Pianoforte }
— 14:

Beethoven. I.. v., Rondenn pour le Pianoforte tire

du Concerto Op. 75 — 22:

Duvrrn«7, J. K.. Fantaltie et Variations brillante»

ponr le Pianoforte aar l'Operni 1 Capuleli ed i Moa-
teechi de Beilini. Op. 195 — 15

— Bagatelle ponr le Pianoforte tnr ante Chansonette Na-
politaiae. Op. 194 — 15

— Tarentclle de Naples ponr le Pianoforte. Op. 125 . — 15
FürMteitnu, A. H., „An die erste Lereke" für eine

Singstimme mit Flöte aad Pianoforte. Op. 159 — 15
Ins «Iii, J., Oenrrea complelt. Cak. IV. Noav. Kdit,

No. 1. Sonate ponr 1« Pianoforte in G - 10
fi. • - - • B .....•..«.*••••• ~~ 40
3. - • D ltMIIH«H*M| mmt 10

- 4. C — 10
- 5. - • avec Violoa — 80
- C. - - - - ia F — 10
- 7. Variationi ponr le Pianoforte — 10
- 8. Trio ponr Pianoforte, Flute et Vcelle — 23

•a 5 Airs de Ballet de lOpere . Charles VI. de
v arr. en Road. brill. p. |c Pfte. No. 1- 5. I — 15

I * .1, F., FanUisie brill. tur 51 molif. de lOper».
Le Roid'lvetot d*A. Adam, arr. ponr le Pfte. Op. 185. — 90

K»lkbreiiii( r F., et FanofltR, Duo ponr Pfte

et Violan sur la Jaive de F. Halcvy. Op. 164 1 5
— Grande Fanlaitie de Bravoure «ar le Duo des Carte»

de l'Opera. Charles VI. de F. Halevy, arr. p. le Pfte

ä 4 maint. Up. 105 ....................... 1 —
Klättlau, F., Grand Qualuor pour Pfte, Violon , Alto

et Violoncellc arr. pour le Pfte k 4 maint. Op. 52.. 1 95
er. 6.. Die Hugenotten. Klavierautzug

^.^...„..^^..^ 5 -

sSärtÄSSlKi '
"

Siagilimme mit Pianoforte — 2}
Urhuoiann, K-, Quintett für Pianoforte, 8 Violinen.,

Viola and Violoncello. Op. 44 5 —
Tbnlberf,^.^ Gr^Caprfce aar des ma^tlaHfrtjiq

«»*• Op. 48 ••««•• •••>••'•••• •••••• £ S
, —
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4"n October. M 40. 1845.

t Zur ältcro raonikalisebeo Literatur. (BetchloM.) — Jtreenuoam. — Nmeknektm: Das helvetische Musikrest in Freibarg. Au»
NeustreüU- Wieaer Musikleben. (Beaeblaas.) — Feuilleton. — Veraeiohai»« neaerachienener Muiikaliea. — Ankündigungen.

Zur alleren musikalischen Lileralur.

(Beaeblaas.)

Martinengo , Gabriel, Madrigali a IV voci a misura di

hrcve novamente secoiido Ii toni composli el con perfetlo

ordiao diligenlenienle posli in lue«. Viuegia, appr. Gi-

rol. Scotto. 1544. 4.

Meilaud, Jacob, Newc ausserleseoe TcuUche Liedlein,

mit 5 und 4 Stimmen, so beide zu singen und auch auf

allerlei Instrumenten zu gebraueben ganz liebl. com-
ponirt. Nürnberg, Gerlalz. 1569. 4. 15 Gesänge.

Cantiones sacrae V et VI vocum barmonicis nu-

meris in gratiam musicorum compositae et jam primum
iu lucem editae. Norimb. io offic. baered. Lilrici Neu-
beri. 1572. 4. 17 Gesänge.

Cantiones sacrae V et VI vocum etc. ul supra —
jam denuo auetiores mullumque quam antea correctio-

rcs in lucem editae. Norimb. 1573. 4.

Sclectae Cantiones V el VI voc. tum viva voce

tum omnis geueris inslrumenlis cantatu commodissiaiac.

Norimb. Dieler. Gerlach. 1572. 17 Gesänge.

Michael, Rogier, Hochzeils- Gesaug. Üressdeu, Hier.

Schuir. MM. VI vocum.

Molitor., Georgias, Carnieo musicum, nupliis etc. V vo-

cib. compositum. Francfurl. 1585.

Orologio, Alessandra, II Secondo libro de Madrigali a V,

VI, VII voci. Drcsdae. 1589. •

Peter, Christoph, Brautlied aus dem 1. cap. d. buhen

Lieds. Franki. a/0. 1GG1. 8 voc.

Pictorius, Joh. Frederic., Psalmudia Vcsperliua vinclis

aliquot bcatissimae Dciparacque virginis Marian c.inti-

cis IV et V voeib. composilis. Mooacbi, Berg. 1594.
*

Profius, Ambrosius, Corollarium Geisll. colleclaneorum

berühmter Authorum so zu denen bishero unterschie-

denen publicirlen vierTbeilen gehörig und versprochen;

Nunmehr sammt beigefügten erraten dieselben zu rekti-

ficiren gewähret v. A. P. , Organ, in Breslau. Leip-

zig. 1649.*
Pußerus, Theophilus, Gratulatorium V voc. compositum.

1581.
Ragassoni, Pietro Paolo, Madrigali a IV voci nnova-

mente da lui composli et slampali. Viuegia, appr. Gi-

ro!. Scollo. 1544.

Regnart, Jacob, Kurlzweilige Teulscbe Lieder zu drey

Stimmen nach Art der Neapolitaner und Welschen
Yillatieilrn. Nürnberg, Gerlach. 1576. 22 Gesänge.

*

Regnart, Jacob, Aliquul canlioues vulgo Moleria appel-

lalae cx veleri aique novo teslamento collectae IV.
Norib., Gerlach. 1577. 24 Gesäuge. *

Reuschius, Joh., Epitaphia Kbavorum composita. Vitem-
berg. 1550. 4 Gesänge.

Ricci, Theodoras, Sarrae cantiones, quas vulgo Motecla

vocant, V, Viel VIII voc. lum viva voce, lum «tiam om-
nis geueris inslrumenlis cantatu coiumodissimae, autore

Th.K.Brixianollalo. Norib., Gerlach. 1570. 4U Ges.*
Riemer, Chrislouhorus , Cautio sacra VIII vocum com-

posita. Lips. 1584.
Röbel, Gregor, Arien erster Thcil mil 1.2,3 Vocal-

slimmen, 2 Violinen uud 2 Violen, sauibl einem Gene-
ralbaß. Dresden. 1040. 4. 19 Gesäuge. *

Sale, Francisci, Sacrarum cautiooura omnis generis in-

slrumenlis musicis et vivae voci accommodalarum hac-

lenusque non edilarum über I. Pragae ap. Georg Ni-

grin. 1593. 31 Gesänge.
'

Scandello, Antonio, LI primo libro de la Canzoui na-

tolelatie » IV voci, novamcole dalli in Iure. Norib.,

:iric. Neuber. 1500. 24 Gesänge. »

— — Nawe u. lustige Wehl, deudsche Liedlein mit 4,

5, 0 Slimmen auf allerlei Instrumcnieu zu gebrauchen

und liebl. zu singen. Dresden. 1570.
— — Nawe schöne auserlesene Geistl. deudsebe Lieder

mit 5 und 0 Stimmen ganz liebl. zu singen und auf

allerlei luslrumenlea zu gebrauchen, Sampt einem Dia-

logo mit Acht Slimmen. Dressden. 1575. 23 Ges.
*

Schü'ffer, Puiä, Melodiarum Biblicarum V voeibus tarn

viril quam iustrumentalibus atlemperalarum nunc pri-

mum in lucem edit. Liber Primus. Aul. P. Sch. Mu-
sico Inslrumentali Keipublicae Guranac Ordinario. Bres-

lae. 1017. 24 Gesänge.

Schröter, Leonard, Newe Weinachtliedlein mit 4 und

8 Stimmen componirl durch L. $cb. der Schulen zu

Magdeburg Music. Helmstädl. 1587. 10 Gesinge.
*

— — Kpithalamii canlileoa ex cap. Mallbaei XIX , X
vocum harmonia composila. Magdeburg. 1587.

Seidel, Samuel, Suspiria Musiealia cordis ardentiasima

ex VII Psalmis poeoitenlialibui excerpta I el II vo-

eibus cum duobas inslrumenlis et genuino Basso Ge-
nerali pro Organo composita a S. S. Glashütlensium

Caolore. Freibergae. 1650. 4. 7 Gesänge.

40
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Stoll, Joh., Epithalamii canlUena. VIII voc. Lips. 1596.

Dialogus ouplialis, harmoDicis VIII voc. nnmeria
ornatus. Jenae. 1608.

Epicedia, Grablieder bei dem Leichenbegengniss

Johanns, Herz, so Sacbseo. Jena. 1606.

Grablied bei Niederselzung der Leiche des Fürstl.

Fräuleins Johanne, Her«, zu Sachsen. Jena. 1609.
Epithalamiu m, ex cantico canlicor. desoint. VI voc.

ornat. Jena. 1614.

Theoderictu, Sixtus, Maguificat VIII tonorum liber Pri-

mus. Argentorati. 1535.

Dieterich, Synt., Novum acinsigne opus musicum XXXVI
anliphonarum p. S. D. Musicum Conslantiensem com-
positum. Vileberg, impr. p. Georg Rhau. 1541.

Vittoria, Thom. Ludovic. a, Cantiones sacrae IV, V,
VI, VIII et XII voc. nunquam antebac in Germania
excusae. Dilingae, Job. Mayer. 1589. 51 Festges.

*

Vuhitu, Melchior, Pars Prima caoüooam sacrarum cum
Vi, VII, VIII et piaribus vocibus concinnataram. edit.

II. eorrectior. Jenae, Weidoer. 1610. 43 Gesänge.
Pars Secunda seleclissimarusa Canlion. sacrar. Er-

furt, Wittel. 1611. 37 Gesänge.
Opusculum novum seiectissimarum canlion . sacrar.

com IV, V, VI, VII et VIII vocibus comnosit. atqae
in lucem editum. Erfurt, Wittel. 1610. 32 Gesinge.

Erster Tbeil deudscher Sonnlägl. Evangelien -Sprüche
von Advent bis auf Trink, mit besonderni Fleiss mit 4
Stimmen gesetzt. Jena, Weidner. 1615. 29 Gesänge.

Der andere Tbeil u. s. w. von Trinit. bis Advent.
Jena, Weidner. 1617. 26 Gesänge.WaUuer, Christoph. Thom., Tonischer Psalmen u. Kir-
chengesäng mit 5 Stimmen

, weiche nicht allein viva

voce, sondern auch auf aHerl. Instromenlen fuglich zu
gebraueben und dergleichen zuvor niemals in Druck
ausgegangen durch Christ. Tb. W. Musicum Argento-
rateas. Nürnberg, Dietrich. 1602. 8 Gesänge. *

— — Ecclesiodiae — das ist Kirchengesäog , nemblich
die gebräuchlichsten Psalmen Davids, so nicht allein viva

voce, sondern auch zu musikal. Instrumenten ebristl.

zu gebrauchen. Mit4, 5, Ii Stimmen compooirl. Stras-
burg. 1614. 50 Gesänge.

"

fVeher, Georg, Geisll. dendscher Lieder und Psalmen
aus dem Gesangbüchlein des werden und tbewren Man-
nes D. Mart. Lutberi mit 4 und 8 Stimmen in 2 Chö-
ren zu singen eomponirt und zusammen in Druck ver-
fertigt d. G. W. Cantor u. Music. zn Wcissenfels.
1596. 102 figurirte Choräle.

Cantionum sacrarum— vulgo motetta voeant — Quinque
voeum ex oplimis quibusque Musicis seleclarum libri VHI.
Lovanii, apud Petrum Phalesinm. 1555. 4.

Cantus sacrae symphoniae, diversorum excellentiss. auto-

rum, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XVI tarn

vocibus quam instrumentis. edit. nova. Norimb. apud
Paul Kaufmann. 1598. 4.

Cantns sacrae symphooiae continnatio, div. exeell. aut.

IV — XII vocibus lam vivis quam inslrumentalib. ac-

eommodota. Norib., Kaufmann. 1600.
Liber XV Missarum a praestantissimis Musicis composi-

tarum. Norimb., ap. Joh. Pelrejom. 1539. 4. IV voc.

708

Lamentaliones Hieremiae prophetae, maxime lugubribox

et querulis concenlibus Musicis decore undiquaque eru-

ditissime observalo composilae a clarissimis nostri se-

culi musicis : Thom. Crequillon, Joh. Gardano, Petro

de la Roe, Antonio Fevino, Claudio de Sermisy et alio

quodam ineerto autore. Noriberg. , Joh. Montan, et

Line. »über. 1549. 41 Gesänge.

Missae Tredecim IV vocum a nraestantissimis artiheibus

compositae cum praefatione Johannis Ottonis, civ. No-

rimberg. Excus. arte Hieroo. Graphii. 1539.

Psalmorum selectorum — Tomus primus. Norib., Pelrej.

1538.

Tom. secundus. ibid. S. Becker, Jahrg. 1842, 26.

Sacrorum bymnorum liber Primus CXXXIV bymnos eon-

tinens, ex oplimis quibusque Autoribus musicis collectus.

Inier quos primi arlifices in hac editione sunt Thomas

Stoltzer, Henricus Fink, Arnoldus de Brack et alii

quidam. Vitebergae, G. Rhau. 1542. 4.

Tncinia — tum veterum tum reeentioram in arte mosica

sympbonislarnm lalina, germanica, Brabantica et Gal-

lica antebac typis nunquam excasa, observato in dispo-

nendo Tonorum ordioe, quo utenlibus sint aecommo-

datiora. Wittenberg, G. Khan. 1542. 4. 90Gesänge.*

Triciniorum Selectissimorom Discantus. Norib., Joh. Mon-

tan, et Ulric. Neaber, sine anno. 50 Gesänge.

Ausserdem fand sieb neben vielen Fragmenten geist-

licher und weltlicher Gesänge auch noch eine Oper Ce-

crops im Clavieranszag (ohne Titelblatt) und die Parti-

tur der Oper Roland von LüUy, Paris, Fol. vor.

Recensionei*.

Das deutsche Lied („Was tönt durch Wald und Aue"

)

für Solostimmen und Chor mit Begleitung des Piano-

forte, gedichtet und in Musik gesetzt von Albert

Meth/estel. Op. 109. Leipzig, bei Fr. Hofmeister.

Von dem beliebten Gesangcomponisten Alb. Melb-

fessel wird hier das deutsche Lied in deutschem Liede

beanngen, in Dichtung und Composilion gleich frisch und

anmuthig. Das Werkcfaen liegt in zwei verschiedenen

Ausgaben vor; zuerst für eine Singstimme mit willkür-

lichem Chor, sodann für vier Solo- nnd Chorslimmen,
beide mit Pianofortebegleitung. Wenn das Lied schon

in der ersten Gestalt von lebhaft erfreulicher Wirkong
ist, so wird es ohne Zweifel in der letzleren, dann
mannich fall ige Abwechslung des Solo- und Chorgesan-

ges noch an Reis und Interesse gewinnen. Auf die Be-

deutung eines Volksliedes scheint die Composiüon inso-

fern nicht Anspruch machen zu wollen, als an einigen

Stellen die Melodie ihre wesentliche Bestimmung erst in

der begleitenden Harmonie findet. Dass sie aber auch un-

ter dieser Bedingung noch sehr melodiös nnd canlabcl

bleibt, ist nicht erst zu versiebern; dafür bürgt der Name
des rühmlich bekannten Liedercompooisten , der , eben

auch als Liedersänger in bestem Rufe und Andenken ste-

hend, für die Singslimme nicht leicht etwas setzen wird,

was dieser nicht angemessen und günstig wäre. —*.
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Louis Spohr: Secbs vierstimmige Lieder für Sopran,

Alt, Tenor and Bass. Ente Sammlung. Op. 120.

Cassel, bei W. Appel. Preis 1 Thlr. 25 Sgr.

Der vierstimmige Mannergesang wird von den Com-
ponislen so reichlich mit immer neuem Stoff bedacht,

dass man den vierstimmigen Gesang mit gemischten Stim-

men darüber fast vergisst, und doch hat auch dieser seine

eigentbümlicben Reize und Vorzüge. Denn wenn auch

das Männerquartett schon durch seine Gedrängtheit eine

eigentümliche Wärme uod Innigkeit empfängt, so ist

doch auch nicht zu läugoen, dass die Schreibart für diese

Gesangesgaltung, deren Gebiet wenig über zwei Octaveu

binausreicht , auch manches Hemmende und namentlich

in der Cadenzirung sogar Ungenügendes darbietet, und

dass dem Componisten , schreibt er für das gemischte

Quartett, ein bei Weitem grösseres Feld für seine Phan-

tasie sich öffnet. — Kann er dabei noch überdies auf

eine doppelte Besetzung rechnen, so steht ihm die wir-

kungsvolle Abwechselung mit weiblichem und männlichem

Quartelt zu Gebote, und so lässt sieb in dieser gemisch-

ten Gattung wirklich viel Schönes leisten.

Wenn nun ein Meister, wie Spohr, der in seiner

Weise doch immer einzig dasteht, wenn also unser lie-

ber Meister Ludwig diese eben nicht überreich bedachte

Kunstgattung mit einer Gabe beschenkt, so darf man im-

mer mit Gewissheit annehmen, dass Sinnigkeil und Ge-
diegenheil diese Gabe auszeichnen werden; und diese

Voraussetzung bewährt sich auch bei dem vorliegenden

Werkeben, das der Cnmponist selbst als erstes Heft be-

zeichnet, und welchem also hoffentlich noch mehrere

Hefte folgen werden. Zum Ruhme und zur Beglaubigung

der Eigentümlichkeit Spobr's noch etwas hinzuzufügen,

dürfte fast überflüssig erscheinen. Et steht wohl unbe-

stritten fest: Kein Componist der Gegenwart besitzt einen

so eigentbümlicben, eben nur ihm gehörigen Styl, Kei-

ner wandelt auf so abgeschlossenen Kunstpfaden, wie

Spobr. Mit wenigen Ausnahmen würden seine Compo-
sitionen auch ohne Keontniss seiner Autorschaft, wenn
auch nicht von der Menge, doch von den Kunstverstän-

digen als die seinigen erkannt werden durch die scharf

ausgeprägte Eigentümlichkeit, die selbst seine kleineren

Werke bezeichnet. — Ob Spobr's eigentlicher Genius

sich nicht vielleicht noch freier nnd leichler bewegen
würde, wenn der Künstler, in dem er wobnl und schallt,

ihm zuweilen noch unbeschränkteren Flug gestatten wollte,

statt ihn,dem speculativen Verstände unterzuordnen, las-

sen wir dahingestellt sein. Wir erfreuen ans der Sin-

oigkeil seiner Werke, wie sie nun eben aus seiner In-

dividualität hervorgehen. Dass freilich Intention und Wir-
kung in Kunslleistungen , namentlich bei Werken der

Tonkunst niebl immer in gleichem Verhältnisse stehen,

dürfte nicht schwer zu beweisen sein , und selbst das

kleine Werkchen, das ans zu dieser Betrachtung Ver-

anlassung gab, liefert teilweise einen Beleg dazo.

Die ernste Geistesrichtung des wackrrn Meisters

ieigt sieb schon in der Wahl seiner Dichtungen, aod

statt die hellen, erheiternden Momente derselben hervor

zuheben , verdüstert er oft auch diese fast unwillkürlich

durch einen kleinen harmonischen Zog, oft durch einen

einzigen Ton, wie et in diesem Werke oft geschieht.

Die Sammlung beginnt mit i Sonnenschein , Gedicht

von Dräxler- Manfred. Halte das Gedicht nicht den er-

kältenden, nicht einmal wahren, unerfreulichen Schluss s

Lenzsooaenacbein bannt alle Pein
;

Nor Meoscbeabrnit laut ibn picht ein!

so würden wir gewiss um ein liebes, wohltuendes Lied

reicher sein. — Nun aber verscheucht diese bitlere An-
klage alle Freudigkeit , und die düslere Stimmung lässl

selbst heilere Veranlassungen, z. B. ,,Die Rose spriessl

im Lenze bald," unbeachtet vorübergehen; auch ziebl

bei den Worten: „Sei mir gegrüssl, du Azurblau," fasl

unwillkürlich eine wehmütige Regung der Harmonie
über den melodisch -beilern Gedanken. — Das Ganze
aber ist sn sinnig und künstlerisch verwebt, dass man
diesen ,, Lenzsonneuscbein" lieb gewinnt, obgleich ein

leichter Flor seine Wirkung dämnfl.

No.2. Vesper, Gedicht von L. Baron v. Schweitzer.

Eine milde Wehmuth tönt aus diesem Gesänge, und

schon der srharf dislonirendc Vorhalt im zweiten Taclc

deutet auf die tragische Grundidee des Ganzen hin, ob-

gleich die ersten Zeilen ihrem Sinne nach ein freundli-

cheres Coloril gestaltet hätten. Der „wilde Drang der

Gegenwart" ist durch einen wirklichen Drang der Har-

monie versinnlichl. Das ist nun eine von den Stellen,

wo Intention und Wirkung in ungleichem Verhältnisse

erscheinen. Das Stück modulirl sehr viel, und zwar
vortrefflich : es werden aber intonalionssicbere Sänger

dabei in Anspruch zu nehmen sein, soll die Harmonie in

der Ausführung dem Ohr so deutlich erklingen, wie sie

dem Auge in der Partitur erscbeioi. Wir können es

uns nicht versagen, hier den Schluss dieses empfindungs-

vollen Salzes einzuschalten , da er vorzugsweise geeig-

net scheint, die eigentümliche Schreibart des Meisters

in prägnanter Weise zu bezeichnen i

wo mciuc Tod-ten le - bco

Sopran u.

All.

Tenor undj
Bau.
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No. 3. Wanderlust, Gedieht von Lyser; das hei-

terste Stück der Sammlung, und wohl auch das will-

kommenste. Es weht ein frischer, anmulhiger Hauch
darin. Die Rührigkeit und Selbständigkeit der einzelnen

Stimmen verleiben dem Liede jene Lebendigkeit, die hier

dem Stoffe so angemessen erscheint. Dass die Sehn-

sucht nach dem Wandern sich zuweilen fast als VVeh-

muth gestaltet, geht zunächst aus der Eigentümlichkeit

Spohr's hervor, fast jedem Tone seiner Melodicen, oft

selbst den durchgehenden Noten eine selbständige Har-

monie zu geben, und diese Melodicen überdies bei ihrer

Wiederkehr harmonisch verändert erscheinen zu lassen,

wo sich denn freilich zuweilen ein Conllict der harmo-
nischen Kunst mit der zu schildernden Empfindung ergibt.

No. 4. An die Sterne, Gedicht von Fr. Spohr. —
Ungemein sauft und innig, von rührender Einfachheit,

ganz dem friedlichen und friedesucheuden Sinne des Ge-
dichtes angemessen. Dass die Stimmen, einige schön

imitirende Stellen abgerechnet, immer gletchmässig fort-

schreiten, tbut dem Gefühl sogar recht wohl.

No. 3. Ergebung, von H. Sprner. — Der Sinn

frommer Ergebung, den das Gedicht ausspricht, ist eben

so den Gedanken wie der Form nach schön und wür-
dig wiedergegeben, iiier tritt der selbständige Gang
der vier Stimmen , im Gegensatz zu dem vorigen Ge-
sänge, in rechter Weise hervor. Wenn dies Stück die

rechte Wirkung machen soll, so muss das Tempo sehr

laugsam genommen werden. (Die fünfte Note im dritten

Tacte der Partitur muss Jis statt / heissen.)

No. 6. Frühlingsgcdankcn, Gedicht von A. Hagen.—
Auch diese „Gedanken" wendeu sich, gleich nach dem
ziemlich heitern Hingänge, dem Ernste zu. Dieser ist

aber milder, wobllhuender Art, und diesen Characler

trägt auch die ganze Composition, die gewiss Vielen

recht zusagen wird. Wenn wir uns im Stillen dar-

über freuten, dass der IreQliche Meisler den Sinn der

mehrmals wiederholten Worte: ,, Steigt nur in bess'rer

Welt zur Sonne auf" nur durch sauft verklärende Har-
monie, statt, wie Manche wohl gethan hätten, durch ei-

nen malenden Aufschwung der .Melodie bezeichnete, so

könnten wir aber auch ein kleines Bedenken über den

Ausdruck und die harmonische Behandlung der Stelle:

,,Viel Knospen, ach! geknickt, vom grimmen Sturm
gepflückt" nicht zurückhallen. Uebrigens ist das Lied

ungemein graziös und lliesseud geschrieben , und wird,

bei gehörig nüancirtem Vortrag gewiss eine milde, wobl-
thuende Wirkung machen. So bleibt uns nur noch
übrig , die wcrthvolle Sammlung den Gcsangfreunden
mit Wärme zu empfehlen.

Fr. Liszt: Das deutsche Vaterland , Volkslied von E.
M. Arndt, für vierstimmigen Männergesang, mit Be-
gleitung des grossen Orchesters. Clavierauszng. Ber-
lin, in der Schlesingcr'schen Musikalienhandlung.

Dem Referenten ist von der Orrheslerbegleitung nichts

zu Gesicht gekommen ; vielleicht ist diese aneb gar nicht

im Druck erschienen. Es kann also hier nur von dem
Arrangement für Pianoforle die Rede sein, das jedoch

einen genügenden L'eberbtick gestattet. Die Durch-
sicht dieses Werkes des vielbesprochenen, excentriseben

Künstlers hat den Referenten höchlichst intcrossirt, denn

seine Individualität verläugnet sich auch hier nicht Gei-

stige Blitze durchzucken dieses merkwürdige Product;

ja ganze electrischc Entladungen mit Sturm und Hagel

und Donnerschlägen toben im wilden Drange durch die»

sen himmelslürmenden Gesang. Aber dass eines unse-

rer schönsten, deutsehen Lieder, dem vielleicht nor die

Kürze fehlt, um ein Volkslied im höhern Sinne des Wor-
tes zu sein, dass unser „deutsches Vaterland" zu die-

sem Procru8tesexperimenle ausersehen wurde, darüber

kann man wohl sein Bedenken haben. Wir sind über-

zeugt, dass dieser musikalische Ausbruch der Begeiste-

rung, mit einem ausländischen, etwa französischen Text

verseben , eine ganz enorme Wirkung hervorbringen

würde; — französische Leidenschaftlichkeit und Bravoar

bis zum Extrem (selbst so etwas von Emeutendrang) —
aber ein deutsches Lied?

0 nein , o nein !
—

Ein deutsches Lied aau — ändert sein I —
Die dem schöoeu Gedichte ohnehin schon etwas ungüs-

slige Breite hat unser Herr Doclor nun noch in 's Unendliche

ausgedehnt. Nun wird freilich für die Nüancirnng der

vielen Strophen sehr Viel, oft das Unglaubliche gelban,

aber der geistreiche Componisl hat, in der Begeisterung

für seinen Stofl, gleich im Entwürfe eine geistige Hilfs-

mac Iii übersehen, sie heisst: Steigerung! Er bewegt

nun schon in den ersten Strophen Himmel und Erde,

und muss endlich da, wo die ganze Pracht und Macht
der Phantasie sich entfalten sollte, zu Thealerlärm und —
Geschrei seine Zuflucht nehmen, wie z. B. in der sech-

sten Strophe, wo die Tenore folgenden Anlauf nehmen:

-r.ü . • .
HL

afcSfc=g E= -U t ... —ha

—

v»- -> y— *

—V—
Was ist des Dcut-scbe q Va - ler- land?

In der achten Strophe steigert sich das b sogar zum A.'

Das war nun freilich das Non plus ultra der Stimmen;
aber dass die unmittelbar darauf folgende Wiederholung,

wie in Ermattung, also erfolgt:

Wa« ist de* Deutschen Va-trr - land?

ist nicht eben logisch und bezeichnend. — Es fällt uns

keinesweges auf, dass der berühmte Mann , so wie als

Virtuos, auch als Comnonist vor Allem nach Btfect strebt.

Wir müssen ihm aucli zugestehen, dass es ihm Ernst
war, seinem Werke einen gewissen Cbarscter eo ver-

leiben; aber Characlerzüge bilden noch keinen Characler!

Nun finden sieh wirklieh Züge von Gemütlichkeit, Männ-
lichkeit und andern guten Eigenschaften, die der Deut-

sche gern in Anspruch nimmt, aber sie fügen sieh nicht

zu einem Ganzen, und Alles steht isolirl. Auch das Be-
streben, die verschiedenen Strophen zu individnalisiren,

und ihre Beziehungen hervorzuheben , ist nicht zu ver-

kennen — aber die Wahl der Mittel möchten wir nicht

überall gut heissen. Wenn wir uns z. B. auch über
I die „brausende Donau" wegsetzen wollen, so ist doch
wohl die Cbaraeteristik TyroT's und der Schweiz ein we-
nig zu naiv : es wird fast ein Jodel • Embryo bemerk-

I bar! Auch Oesterreich wird mit dem gemütblichen

Google
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a/«-Tact bedacht. Die pompöse Einkleidung würde wohl

ihre Wirkung ihon, wire nur nicht die harmonische

Znthtt rar zu gewöhnlich ! Was aber mochte wohl der

Coigeniale Compomst nach dieser heroischen Expectoralion

mit folgendem sonderbaren Zu salze sagen wollen?

ist es das Oe - ster - reich

!

Oass das gute ,,Scbwabenland" sieb mit Bmoll, in

Piano, begnügen muss, während „Preussenland" im stol-

zen fidur nnd forte voransehreilet, wird hoffentlich keine

diplomatischen Differenzen veranlassen. Diese harmoni-

sche Zurücksetzung bat wohl nur darin ihren Grund,

dass der Tonselzer durch die dadurch enharmoniscb ver-

mittelte Ausweichung nach Fis dur imponiren wollte. An
frappanten Modulationen fehlt es überhaupt nicht; die

eigentümlichen and wahrhaft schönen (es finden sich

wirklich einige darunter) würden grosse Wirkung ma-
chen, wenn der harmonische Bau des Ganzen nur über-

haupt fester nnd sicherer wäre. Nun aber wühlt im

melodischen, wie im harmonischen Theile des Werkes
eine solche Unruhe, eine fast krampfhafte Leidenschaft-

lichkeit, dass einzelne lucida intervalla wirkungslos vor*

übergehen. — Allerdings liegt in dem gehallvollen Ge-
dichte das Ringen nnd Streben verschiedener Elemente

nach Einheit deallieh ausgeprägt ; aber man kann nicht

umhin , zu gestehen , dass dem Componisten wohl die

Schilderung des Zerspalteten, und wohl auch der Sehn-

sucht nach Vereinigung gelungen sei , dass man jede

das erhebende Gefühl des glücklich errungenen Zieles,

der heiss ersehnten Einheit vergebens suche. Das viel-

gesungene, markige Gedicht bietet schon dadurch dem
Componisten erhebliche Schwierigkeiten , dass die ver-

schiedenen Strophen, trotz der festgehaltenen jambischen

Form, dennoch eine veränderte musikalische Accentualion

bedingen, und dass namentlich die vier letzten Strophen,

nach ihrem beantwortenden, feststellenden Sinne, eine

ganz andere Behandlung erfordern, als die ersten, wo die

Frage vorherrschend war. So fehlte es denn auch hier

nicht an störenden Betonungen; mehr als diese verletz-

ten uns indess die nach Opernart behandelten Ausrufun-

gen t Nein! und Ja! — Es ist schwer za glauben,

aber doeh wahr: Ein langgedehntes Ja ! aller vier Stim-

men bildet sogar den Scbluss dieses Werkes, das trotz

mancher genialen Züge doeh bei Weitem mehr durch seine

Sonderbarkeit als Gediegenheit Iutercsse erregt.

Wir aber schliessen diese Anzeige mit dem patrio-

tischen Wunsehe, dass das begeisternde Lied des wak-

kera Arndt durch eioe einfach -kräftige Weise zum wah-
rhoben werden ! Reicbardl'e weiren Volkslied« möge erhoben werden ! Reicbardl's weit-

verbreitete Composition verdient gewiss grosses Lob,

wenn ihr auch noch Einiges zur Vollendung fehlt. Sie

ist fortwährend der Stolz and Schmuck aller Liederta-

feln, aber volksoässig ist sie nicht ; sie bedingt eine vier-

stimmige, and, in ihrer zweiten Hälfte, selbst von geüb-

ten Sängern, niehl leicht ausführbare Harmonie. Einige

andere, die wir kennen (eine ibeiiweia annehmbare rührt

her),

die Ansprüche des Volkstümlichen , nnd so steht wohl
der Preis noch immer zu gewinnen. — Wenn es an-

maassend erscheinen müsste, hier etwas über die Auf-
fassung des köstlichen Gedichtes für eine Composition
im volkstümlichen Sinne anzudeuten, so dürfte es viel-

leicht doch nicht überflüssig sein , für den rhythmischen
Theil der Composition den %- oder * 4 - Tact in Vor-
schlag zu bringen : er bietet offenbar die meisten Vor-
teile dar; die abweichenden Accento (namentlich in der

dritten Zeile) würden leicht durch ihesis und arsis aus-

zugleichen sein, nämlich entweder: f f f | f* f |

oder s

f | r T I r T I

• R«feMnl würde sich ungemein

freuen, wenn diese Zeilen einen oder den andern unse-

rer IrefUichen Liedereomponisten zu einer Studie dieser

Art anregten, und gedenkt, einen eigenen, bescheidenen

Versuch demnächst zur Prüfung vorzulegen. AI.

N AC II RICHTE N.

Das helvetische ßlusikfcst in Freiburg am
24. August 1845.

Der Sammelplatz für schweizerische Künstler und
Musikliebhaber zur Ausführung eines grossen Concerts

war voriges Jahr bei der Versammlung in Lausanne nach
Bern bestimmt worden. Schon von vornherein hatte die

Deputation von Bern nicht definitiv angenommen, und
es zeigte sich auch bald, dass die Hern "sehen politischen

und städtischen Conllicle einer Feier der Harmonie so

Wenig günstig waren, dass man für diesmal es ablehnen

musste, die Mitglieder der helvetischen Musikgesellschaft

gastlich zu empfangen. Nun regle sich gerade damals

ein recht waches musikalisches Leben und Streben in

der Stadt Freiburg, so dass dort die Idee aufgefasst

wurde, zunächst von den dort lebeuden Musikliebhabern,

dieses Nalionalfesl in Freiburg zu feiern ; Und weil Re-
gierung und Sladtbehörden diesem Wunsche freundlieh

entgegenkamen, so ward er zum Beschluss erhoben und

beim Centralcomile deßniliv festgesetzt. Dies ereignete

sich in den ersten Frühlingsmonaten, und es darf dieser

Umstand um so weniger verschwiegen werden , da die

Leistungen des Freiburgcr Comile s und der dortigen

Musikfreunde dadurch am so mehr herausgehoben wer-

den, dass sie nur so wenig Zeit zur Vorbereitung ge-

habt haben. Zunächst schritt man zur Wahl der auf-

zuführenden Tonwerke und vereinigle sich auf folgende

für das Hauptconcert : Christus am Oelberg« von Beet-

Hoven] die Hymne an die Naobt, mit französischen Wor-
ten von Lamartine, coroponirt von Ntukontm ; das Glo-

ria aus der Kröoungsmesse von Cherubini, und eiu Ave
Maria für Sopraosolo und obligale Clarinette von dem-
selben Componisten. Diese Wahl könnte aus mehreren
Rücksichten angefochten werden. Erstens könnte man
diese Zusammenstellung ein wenig bunt nennen und der

Einheit und eines gewissen Princips ermangelnd. Das
Toowerk Nevkomms neben dem Christus am Oelberge

von Beethuven tritt dooh zu sehr in den Hinlergrund,

well gerade dieses Stück nicht eine der vorzüglichsten

Compositionen dieses Meisters ist. Zweitens sind wohl
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alle bessern Mmikgesellschaften in Slsode, diese Kunst- I

prodaclion za executiren ;
wohingegen es so viele allere

und neuere grosse Oratorien gibt, wozu die Kräfte einer

einzelnen Gesellschaft nicht hinreichen, wo es auf Wir-

kung der Hassen abgesehen und berechnet ist, die also

entweder ganz oder doch in ihrem völligen Effecte un-

bekannt bleiben würden für schweizerische Musikfreunde,

wenn sie nicht bei solchen Gelegenheiten daran kämen.

Drittens muss man bei einem solchen Nationalreste wohl

immer auch einen gewissen Tolaleindruck erzielen, ein

characterislisches Bleibendes, das man mit forlnimmt und

daran man lange zehrt, wenn es seinem Zwecke völlig

entsprechen soll. Und dies kaun nimmermehr der Fall

sein bei so bunter Zusammensetzung. Referent und mit

ihm Viele haben dies auch jetzt wieder empfunden. Da-

gegen lässt sich auch Manches zur Entschuldigung die-

ser Wahl anführen. Schon durch die kurze Zeit zur

Vorbereitung wird diese Wahl erklärlich. Ferner moch-

ten die Herren Freibarger nicht gar zu viel auf auswär-

tige Unterstützung rechnen und mussten hierbei allerdings

vorsichtig sein, weil die verwickelten Zeilverhälloisse

und Spaltungen wohl Manchen abhielten , dieses Natio-

nalfesi zu besuchen. Endlich ist Freiburg eine Stadt,

wo man zur einen Hälfte deutsch, zur andern franzö-

sisch spricht, und es gibt Bewohner genug, die nicht bei-

der Sprachen mächtig sind. Um beide Theile zu befrie-

digen, Hess sich also kein anderes Auskuoftsmittel tref-

fens all in verschiedenartiger Wahl, weshalb auch ganz

besonders Neukomm's Hymne gewählt worden sein mag,

die einen so schönen französischen Text hat.

In Bezug auf die Mittel zu einer solchen Auffüh-

rung ist die Stadt Freiburg vor allen übrigen Scbweizer-

slädlen dieser Grösse ausgezeichnet und begünstigt; ganz

besonders was das Instrumentalorchester betrifft. Nicht

nur finden sich hier recht wackere Dilettanten ; es ist

besonders ein ganz tüchtiger Orchesterkern vorbanden in

den 22 Professoren der Musik, die im Pensionat der Je-

suiten angestellt sind, nnd die samml und sonders gern

ihre mitunter ausgezeichneten Talente herleihcn. Auch
besteht in dieser Stadt ein recht wackerer Verein für

Mäonergesang. Freilich an Sopran • and Altstimmen ward
nun der Mangel um so empfindlicher, je besser die In-

atrumente und die Männerstimmen besetzt werden konn-

ten, und es war wirklich wunderbar, dass dieses Miss-
verhillniss sich nicht mehr fühlbar machte bei der Aus-
führung selbst. Bekanntlich kommen von auswärts fast

nur Männer, und somit müssen die Sängerinnen meist

aus der Stadl genommen werden. Dieses ansehnliche

Personal nun ward von Herrn Organisten fogt, der zu-

gleich Professor am Pensionat ist, vorgeübl und einstu-

dirt , bis dann zu Anfang des Monats Juli Herr Ma-
scheck, der auch zur Direction dieses Musik festes beru-
fen worden war, herbeikam, um zu ergänzen und zu
vollenden. In der kleinen, aber nicht nur geschichtlich,

sondern auch durch regen Sinn für Bildung des Geistes

ausgezeichneten Stadt Hurten, die zum Canton Freiburg

zählt, halte der dortige Direclor und Professor der Mu-
sik Herr Eugen Pettold aus Leipzig ein recht wacke-
res Häuflein von Sängern und Sängerinnen wohl geübt
ond sie dem Ganzen zugeführt, von denen vorzüglich

die letzteren sehr willkommen waren. Aach Bern, Neuen-

bürg nnd Lausanne ballen einige von diesen willkomme

nen Gästen geliefert. Hierzu nun die Mitglieder der Mu-
sikgesellschaft ans allen Cantonen fast der ganzen Schweiz,

so gab dies eine Masse von beiläufig 500 ausübenden

Gliedern, von denen zwei gute Drittel dem Vocal-, das

dritte wenig kleinere desa Instrumentalorchester ange-

hörte. Die Aufführung fand in der Kirche der Francis-

caner stall, die freilich nicht ganz dazu geeignet ist.

An und für sich schon nicht allzugross, ist sie verhält-

nissmässig zu ihrer Länge sehr schmal, und ganz be-

sonders eng ond schmal ist der Chor, wo die Estrade

für das Orchester aufgebaut war. Da nun der Chor nicht

zureichte, um das ganze Personal unterzubringen, son-

dern nur den Inslrumentalcbor und die Sopran - nnd Alt-

stimmen fasste, so war Tenor und Bass ausserhalb des

Chores dergestalt aufgestellt, dass sie vom Orchester

ganz getrennt waren. Nicht ganz zweckmässig war es

auch vielleicht, dass die Contrabässe und Violoncelle nur

auf beiden Seiten, nicht auch einige in der Milte auf-

gestellt waren , ja es wäre sogar nicht uneben gewe-

sen, einige bis in die Sängerreiben hineiorücken zu las-

sen. Es war überhaupt Schade, dass nur 10 von des

16 angemeldeten Bässen eiogetroflen waren, nnd noch

unangenehmer, wenn auch nicht immer ganz zu vermei-

den ist es, wenn einzelne Mitwirkende sich während

der Aufführung entfernen, wenn auch um zu boren, weil

dann Lücken und durch dieselben Ungleichheiten entste-

hen. Der Stand des Directors war zu entfernt und da
wenig hoch, da es den Solosangern ziemlich schwer

wurde, bis zu ihm hinaufzusehen. Ueberhaupl liegt es

in der Localität, dass der Stand aller einzelnen Mitwir-

kenden sehr eng und unbequem war, während es doch

hier und da noch manche leere Reihe gab. Bisher bat

sich fast noch immer herausgestellt, dass hei Weitem mehr

Mitglieder sich anmelden lassen, als ankommen, and selbst

viele Angekommene nichl milwirken. Wo et also so

sehr beschränkten Raum gibt, da sollte man nicht za

ängstlich darauf achten, dass acht oder zehn mehr oder

weniger placirt werden, wohl aber mit der insserslea

Strenge darauf hallen, dass eines jeden Stand angemes-

sen und ungenirt sei. Dazu müssen durchaus die Män-
ner vom Fache sehr Sorge tragen, weil im Gegeolbeil

Unlust erweckt wird und Störungen unvermeidlich sind.

Unmusikalische Personen können aber nicht wissen, wie

viel Raum ein Violinspieler oder ein Posaunist nöthig

hat, um sein Instrument bequem spielen za können.
Die Solosänger für den Sopran waren : 1) Mad. Ma-

tcheck, Frau des Direetors. Ihre Stimme ist hell und

rein , spricht aber nichl allgemein an , weil sie daneben

etwas Scharfes, Spitziges bat. Sie gebietet über einen

ziemliehen Umfang; aber von e an tritt ein Stimmregi

sler ein, dessen liefe Töne noch stark und kräftig sind,

aber za nahe an den grellen Alt grenzen. Ueber ihre

Methode lässt sich nicht viel sagen, weil ihr Gesang
mehr auf Imitation verschiedener Singer zu beruhen

scheint, als auf einer eigentümlichen and selbständigen

Schule. Im Vortrage geht ihr wohl die nötbige Robe

ab. Dasa sie dass Französische nicht gut ausspricht,

kann man ihr wohl nicht zum Vorwarf machen , aber
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auch das Deutsche spricht sie nicht immer deutlich und

rein aus *). 2) Frünl. v. Rupplin aus Constanz, eine

junge Künstlerin von grossem Taleole. Ihre Stimme hat

einen äusserst augenehmen und natürlichen Timbre und

nur io den mittlem Tönen wird sie in etwa drei Tönen
schotternd. Sie intonirl sehr rein und auch in der Höhe
besitzt sie grosse Stärke und Kraft ohne jenes angestrengte

Schreien und ängstliche Quicken, das man so häutig n'u-

det. Sie trug die Rouladen mit Leichtigkeit und vieler

Deutlichkeit vor, und ihr Triller ist wirklich ausgezeich-

net. Ihre Aussprache ist ziemlich deutlich, doch nicht

ganz rein, und der Vortrag edel, natürlich gefühlvoll.

o) Fräulein Sutorius, eine junge Dilettantin aus Frei*

bürg, sang das Terzelt aus der Hymne von Neukomm
mit. Ihre Stimme war offenbar zu schwach, auch fehlt

ihr noch diejenige Schale, die über die ersten Schwie-
rigkeiten hinausgebt. Doch macht sie auch keinen An-
spruch auf den Titel einer Künstlerin und zeigte sich bei

Üebernabme dieser Partie wohl mehr gefällig gegen
andere Rücksichteu. Die Tenorsolo's sang 4) [Herr Men-
gis , ein junger Arzt vom Leukerbade im Canlon Wal-
lis , der im vorigen Jahre durch Zureden vieler seiner

Bewunderer beim Concerl in Lausanne seinen bishe-

rigen Beruf aufgab, um in Paris die Künsllerlaufbahn

zu betreten. Unleugbar ist er dazu berufen, denn er

hat eine ausgezeichnet schöne Tenorstimme, die immer
seltener werden, und dabei enlschiedeues Talent. Dass
dies der Fall sein muss, geht schon daraus hervor, dass

die gewiss competenlen Richter in Paris sich seiner gern
.innahmen ood ihm alle nur mögliche Sorge und Rück-
sicht angedeiben lassen. Mit grossen Erwartungen hat

man ihn hier empfangen i vielleicht waren sie zu gross,

so dass sie nicht völlig befriedigt werden konnten. Nach
unserm Lrtheil hat er in der Pariser Schule zwei ent-

schiedene Vorzüge gewonnen, einmal eine recht deutliche

und reine Aussprache, und sodann eine grössere Sim-
plicität im Vortrage. Seine Stimme aber hatte an jenem
Schmelze, an jener Frische, an jenem Glänze verloren,

die wir im vorigen Jahre bewunderten. Dies kann von
der Ermüdung herrühren, die nicht nur von der Reise,

sondern auch von den vielen ermüdenden Proben und
von dem unnützen Singen in Gesellschaften und Fami-
liencirkeln herrühren konnte. Herr Alengis begeht noch
immer den grossen Fehler, in allen Proben mit der gan-
zen Gewalt sciuer Stimme zu singen und vermöge sei-

ner gcmülhlicben Bereitwilligkeit allen Einladungen zum
Singen nachzugeben. Dies thun Künstler gewöhnlich

nicht, und es ist gewiss nicht Lngefälligkeil oder Laune,
wenn sie es nnlerlasscn , sondern eine weise und lüh-

liche Sparsamkeit. Auch sonst theill er seine Stimme
nicht recht ein , sondern wendet oft eine übermässige
KrafUnstrengung an, wobei er dem Effecte schadet und
sogar die Grenzen des Gesanges überschreitet. Ganz

') Had. Maicheck bat übrigem die Gewohnheit , «ehr beliebig

abzuändern, wo die Composition nicht ganz bequem in ihrer

Stimme liegt. Mag dies auch mit einzelnen Noten und beson-

der! in Cadeozeu nachzulassen sein , to ist dies doch nicht

wohl erlaubt, wenn es so gar häufig and mehrere Ttote nach
einiader vorkommt, so dass et den Characler der Composition
drrmaassen »Henri, dass man die Melodie kaum wieder er-

kennt.

I besonders mussle man aber beklagen , wenn er seine
I reine Intonation ebenfalls verloren hätte; denn während
des ganzen Concerls delonirte er mehr oder minder be-
merkbar. 5) Herr Guidi aus Freiburg hatte einige Bass-
solopartiecn übernommen und führte dieselben sehr tüchtig

durch, wenn man seine Leistungen nicht mit dem Maass-
stabe missl, wie man ibn wohl beim Künstler anzulegen
berechtigt ist. Seine sonore und umfangreiche Stimme
würde bei mehrerer Lebung und mit tüchtiger Schule,
die ihm noch abzugehen scheinen

,
gar sebr gewinnen

;

auch würde sein Vortrag freier und dem Characler des
Stücks etwas angemessener werden können, wenn er
nicht zu viel Aufmerksamkeit auf Noten und Tact zu
verwenden brauchte. Er sprach das Französische sehr
deutlich aus , was ein grosser Vorzug genannt werden
muss. 6; Herr VallHon aus Lausanne, ebenfalls liefer

Bass, mit einer sehr starken Stimme begabt, die er nicht

I immer völlig in seiner Gewalt hat ; in der Höhe ist sie

oft unangenehm und unrein. Man hört es seinem Vor-

I

trage an, dass er meist an Homaozengesang gewöhnt ist,

weil er sich wenig um Tact kümmert und noch weniger
um das Vcrhällniss seiner Stimme zu den übrigen. 7}
Herr Hairer, Lehrer am Institut von Boulerwek in Wa-
bern bei Bern , sang die Partie des Petrus nicht eben
immer zur allgemeinen Befriedigung. Seine Stimme ist

nicht sehr stark und klingt meistens gezwungen , auch
i sein Vortrag ist nicht recht natürlich. Im zweiten Con-

1 certe sang er eine Bassarie aus Paulus von Mendehsohn-
\

Barlholdy , die um der wunderschönen Composition
willen und der vortrefflichen Begleitung halber einen
Glanzeffecl hervorbrachte. Die Chorführer waren für

den Tenor Herr Vogt und für den Bass Herr Eugen
Petxo/d. Die Chöre selbst wurden trotz der oachtheili-

gen Aufstellung des Vocalorchesttrs dennoch meist gut
ausgeführt. Die Neukomm'&che Hymne ermangelt der

I kräftigen Chöre, sie sind meist etwas ermüdend geführt.

Denn die Worte selbst, wie schön sie auch sind, tra-

gen mehr einen conlemplativen Characler und passen in

so fern nicht gut zu Chören. Es ist darum auch nicht

zu verwundern , wenn man nicht eben viel Feuer bei

der Exrculion bemerkte. Desto besser waren die Chöre
in Beethoven 's Werke. Licht und Schatten hätten zwar
besser hervorgehoben werden sollen, aber es wurde doch
meist brav gesungen und besonders der Scblusscbor mit

Begeisterung vorgetragen. Beim Orchester waren die

Streichinstrumente sehr brav, die Holzinslrumente eben-
falls meist gut und präeis

,
dahingegen die Messingin-

strumente nicht besonders gut mit der rühmlichen Aus-
nahme der Posaune des Herrn Kurs, Musikdirectora in

Neuenburg. In einigen Soloslellen zeichneten sich auch
der Fagott des Herrn Weitzmüller, Vater, und die Cla-

rinette seines Sohnes aus, Beide Professoren vom Pen-
sionat. Das gelungenste Stück war obne Zweifel das

Ave maria von Cherubini , Sopransolo (Fräul. v. Rup-
plin) mit obligater Clarioetle, die von Herrn Sabon aus

Genf recht brav geblasen wurde. Fast eben so gelun-

gen war die Tenorarie im Christ, am Oelberge , No. 1.

Am Wenigsien gelungen bezeichnen wir No. 6 aus dem-
selben Werke *).

') Der Triumphmarsch von Ritt hatte das Ganse eingeleitet und
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Bei einem aus so verschiedenartigen Elementen zo-

len Orchester ist es nicht zu Verwundern,

Alles so genau geht und hier und d« Fehler

vorfallen. Aber es lag wohl auch ein wenig am Direc-

toriam. Es ist im Ganzen viel Streit über die Zeil-

naasse, und niemals darf man sein individuelles Gefühl

als Metronom hinstellen wollen. Es war aber öfter zu

bemerken , wie Sänger und Orchester zur richtigen Be-

wegung mit alter Gewalt hinneigten , und vom Director

entweder angehalten oder angetrieben wurden. Ueber-

haupl war die Direclion des Herrn Mascheck weniger

gut als früher; er war nicht ruhig und leidenschafllos

genug und erregte in der Generalprobe fast allgemeinen

Unwillen. Es mag schwer sein, ein solches Concert zu

dirigiren , schwerer als man es denkt, besonders aber

schwer ist es in der Schweiz. Wenn .sich nuu dann

gar etwa Leidenschaft oder Parteilichkeit blicken lässt,

so hat der Director ganz verloren. Die Generalprobe

war völlig verfehlt. Obwohl der Director in der Auf-

führung krank war, so ging sie dennoch recht leidlich,

weil er ruhiger geworden schien und alle Mitwirkende,

vom Ehrgefühl angetrieben, ihr Möglichstes tbalen.

Am folgenden Tage fand das sogenannte zweite oder

kleine Concert statt, und zwar in der gewöhnlichen Wei-
se bunt zusammengesetzt; meist schwach besetzt, bietet

es nur Gelegenheit dar, einzelne Künstler und Musik-

liebbaber zu hören, die sich im Voraus dazu erboten ha-

ben. Der beachtenswerteste Künstler unter dieser Zahl

war Herr Knov, Musikalienhändler in Basel, welcher

mit schönem Tone, sicherem Strich, eleganter Freiheit

nnd tüchtiger Fertigkeit eine Scene cbantanle von Hum-
mer meisterhaft vortrug. Es war bemerkenswert!], dass

der Effect an verschiedenen Stellen der Kirche ganz ver-

schieden war. Nicht minder machen wir auf den jungen

Künstler fVeissmüller
, Sohn, Professor am Freiburger

Pensionat , aofmerksam , der ein Clarinetlenconcert von

Spohr mit vortrefflichem Ton und anspruchlosem Vor-

trage zum Besten gab ; und obgleich dieses Stück sebr

grosse Schwierigkeiten für das Instrument darbietet, so

wurden sie doch vou Herrn WcistmiÜlcr glücklich und

so gut überwanden , dass man sie gar nicht vorhanden

glaubte. Herr Holla, ein noch sebr junger Künstler,

trug ein Violinconcert eigener Composilion vor. Er be-

diente sich dazu keines ausgezeichneten Instrumentes,

und auch die Composilion war mit zu vielen Schwierig-

keiten angehäuft und ermangelte der Feinheit. Diese

beiden Umstände mögen wohl dazu beigetragen haben,

dass der junge Künstler, ein nicht ganz unglücklieber

Nachahmer PaganinCs, nicht den vollkommensten Applaus

davon trug. Sein« Fertigkeit verdient Bewunderung,
aber in der Kirche gingen viel Feinheiten des Spiels ver-

loren , besonders noch wegen seines schwachen Instru-

ments. — Wir scbliessen diesen nnsern Bericht mit der

, dass nächstes Jahr das helvetische Musikfest

in ScbaShaoscn oder Sololhum statthaben wird

;

Auzeige

,

entweder
wäre es auch möglich, dass es für 1844 ganz

ausgesetzt bliebe wegen der Concurrenz mit dem eidge-

nössischen Frei seines seil in Basel, womit zugleich die

vierbundertjährige Jubelfeier der Schlacht bei Sl.

sein wird.

ist ziemlich gut, obwohl häufig mit schwankendem Tempo aus-

geführt worden. Sehnde, da»» die in diesem Toowerke so

wesentlichen Measioginstromeate zu schwach and oft noch
nicht min waren.

Neustrelüs. Unter den mancherlei Festliel

die in Folge des am 21. Juli erfolgten feierlichen Einzu-

ges unseres Erbgrossherzogs und dessen Gemahlin Statt

fanden, nahm die Musik eine Hauptrolle ein. Es wur-
den grosse Hofconcerte und einzelne scenische Darstel-

lungen aus Opern im Grossberzogl. Schauspielbaase ver-

anstaltet, und man hatte sich deshalb zur Vervollständi-

gung uoserer musikalischen Kräfte, namentlich des männ-
lichen Gesangpe rsooals, nach dem nahen Berlin gewandt
und den dort gastireuden Tenoristen Schmelzer, so wie
den dort privalisirenden Bassisten Zucconi engagirl. Ob-
gleich nun diese Aufführungen nicht vor ein öffentliches

musikalisches Forum gehören, so sei hier dennoch bei-

läufig so viel gesagt, dass sich beide Herren, besonders

Herr Zucconi, vollkommener Anerkennung erfreuten.

Gleicher Beifall wurde unseren tüchtigen Sängerinnen

Mad. Görner nnd Mad. Hahn zu Tbeil.

Ben Scblussstein dieser musikalischen Aufführungen

bildete eine am 10. August im Saale des British Botel

öffentlich veranstaltete musikalisch -declamatoriscbe Soiree

des Herrn Charles Voss , welcher als Gomponist, Piano-

fortcspieler und Lehrer seines Instrumentes die verdiente

Anerkennung geniesst. Der Mitwirkenden waren we-
nige, aber ihre Theiluabme hatte Gewicht.

Nach glücklich gewählten declama torischen Vorträ-

gen des Herrn Tbeaterdirectors Görner sang Madame
Görner mit grossem Beifall Arien aus Anna Bolen« und

La Zingarella von Donizetti. Sie zeigte hierin, wie

viel sie im Vortrage cbaracteristischer Geaaogpiecen zu

leisten vermag. Ganz besondere Freude gewährte es

uns aber, unseren würdigen Veter«« Herrn Hofconcert-

meisler Tomasini, den tüchtigsten Violinisten, die we-

sentlichste Stütze unseres Orchesters, als Solospieler

mitwirken zu sehen. Er trug mit dem Couccrlgeber eis

grosses Duo für Piaao und Violine von Thalberg nnd

de Beriot, und eine Composilion von Leon de Saint-Lu-
bin vor. Der junge talentvolle Concertgeber Ck. Voss
verdankt seinem unermüdlich fortstrebenden Selbstudium

in früherer Zeil, später dem zu verschiedenen Zeiten in

Berlin genossenen Unterricht bei 6'. //'. Greulich und

Louis Berger, welcher Letztere sieb seiner mit grosser

Vorliebe bei seinem ersten Eintritt in die musikalische

Welt annahm, ihm, seio Talent wohl erkennend, Unter-

richt iu Spiel und Composilion ertbeille und ihn m\
Rath und Thal unterstützte, seine jetzige Stufe der Voll-

endung. Er bat die Composilionen von Hummel, fiolk-

brenner, Mendelssohn und Beethoven wobl aludirt, und
so oft ihm bei seiner Theilnahme an einem Concert ein

vollständiges Orchester zu Gebote steht, versäumt er nie-

mals, eines von den grösseren Meisterwerken dieser Com-
ponisten zu Gehör zu bringen. So bat er hier Mendels-
sohn s ausgezeichneter Musik Eingang »'erschafft , und

durch seine oft wiederholten Vorträge dessen berrlicheu

Gmoll-Coucerts eine Begeisterung für diesen grossen
Componislen hervorgerufen. Seine Composilionen ge-
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hören twar dem jetzt modernen Genre an, zeichnen

sieh aber durch ihren Characler und Erfindung nnd da-

bei durch ihre vorzügliche Klarheit und Ordnung der

Gedanken, so wie durch ihre oft aehr schwierige, den-

noch dem Instrumente stets angemessene Technik aus.

—

Herr CA. t'uss gab heule ausser dem sebou erwähnten

Duo zu Ende der ersten Abtheilung drei kleinere Num-
mern, nämlich: a) Klänge aus der Ferne, Homanze von

ihm selbst, b) Notturno von Th. Döhler, und c) den (lar-

neval von Venedig, Impromptu über ein bekanntes von
Paganüti zuerst benutztes Thema. Den Scbluss des

ganzen Concerts bildete sein unlängst erschirnenes Mor-
ceau de Concerl, Op. 47. Dieses Concertslück ist ein

Bravour- und EfTectslück erster Classe. Sein Spiel war
besonders in diesem und in dem Döhier'tchtu Stück aus-

gezeichnet.

Unser Opernrepertoir brachte im vorigen Winter
während zehn Monaten nur eine einzige Neuigkeit, näm-
lich Marie, die allerliebste Regiineulstocfater , die in der

Person der Ddad. Görner bei uos zwei Mal mit Erfolg

vorüber marschirte und woriu diese wiederum als Sän-

gerin excellirte. Möge Herr Thealerdireclor Görner,
der das recilirende Schauspiel so reich mit Neuem ver-

sorgt, auch die Oner gleich begüostigen und namentlich

auch wieder einmal eine deutsche Oper geben ! F. F..

Wiener Musikleben. (Bescbluss.) Ein summarischer
Leberblick zeigt, dass, dem quantitativen Verhältnisse

nach, unter 11 Opern für Maestro Doniselli allein %,
für die andern Maestri Botsini, Beilini, Verdi, Ricci

und den neu auftauchenden Sa/ci zusammen blos % aus-

fallen. Mercadante wurde diesmal ganz ausgeschlossen,

und Rossini blos mit einer Oper abgefertigt. Hört man
nun gleich die bessern Werke des Opernlions Doniselli

gerne , so ist doch auch wieder nicht zu läugnen , dass

ein ansehnlicher Theil des Publicums sich nach grösse-

rer Abwechslung sehnte. — Die Werke Paisiellos, Ci-

marosa's und anderer berühmten südlichen Meister schei-

nen für die Italiener lodl; rechnet man doch schon Ros-

sini zu den passirlen , and thut im Grunde auch gut

daran, denn er zählt, seine krausen Figuren abgerech-

net, noch zu jenen Componisten, bei welchen mau in der

Ausführung mit einem gut aufgestützten Naturalismus

nicht auslangt. Das ist es aber gerade, was die Mehr-

zahl der heutigen italienischen Sänger characterisirl, die

Schreien und Säuseln Tür Gesang, Pollern nnd Acchzen

für Declamation, Trockenheil für Simplicilät und Manie-

rirlheit für Gefühl angesehen wissen möchten, und —
dies gilt besonders von den Männern — sich kreuzigen,

wenn sie eine ügurirle Cadenz machen sollen. Trotz

dem Allen bleibt Italien, freilich nur in den bessern Bil-

dungsanstalten
,

Singlehrern und Bühnensängern, noch

immer Das, was es war, nämlich die Hochschule des gu-

ten und geschmackvollen Gesanges. Eben so wenig wird

man diesem Lande, von welchem einst die Tonkunst über

ganz Europa ausgegangen, bei allen Verkehrtheiten, de-

nen wir dort begegnen, auch jetzt noch ein hervorragen-

des Musiktalent, einen inslinklmässigen Composilionstrieb

für das Voeale streitig machen können. Wie die junge

componirende Generation das Millelmässige und Slyl-

(Zu I

schwankende nachahmt, so würde sie auch das Gute und
I in sieh Consolidirte nachahmen, wenn ein italienisches

Compositionsgenie mit fester Hand die Zügel des dorti-

feu Musikwesens ergriffe , das Princip des Melodisch-
Iharacleristiscben in sein früheres Hecht wieder ein-

setzte, und eine italienische Zeiloper schaffte, wie sie

den Bedingungen der vorgerückten harmonischen und in-

strumentalen Bereicherungen angemessen ist, ohne dabei
dieaogeerblen nalionellen Eigentümlichkeiten aufzuopfern.

Dass Italien so wie Deutschland, das gegenwärtig eben-
falls keinen ausgezeichneten Thealercomponisten aufzu-
weisen, in einer Lebergangsperiode begriffen, ist ausser

1 allem Zweifel. Achten wir daher die bessern Bestrebnn-
' gen hier wie dort, und erwarten von der Zeit den Mo-
;

inert einer beilsamen Umwandlung.
Als Schluss meiner Bemerkungen über die diesjährige

italienische Slagione möge folgende Rccapitulation dienen:

Furore i II Barbiere di Siviglia. — Beifällig aufge-

nommen : Maria di Hoban , Don Pasquale , Linda , La
Prima Donna. — Schwankende Aufuahme : Gemnia di

Vergy, Lucrczia Borgia. — Fiascone i Nabucodonosor,
Corrado di Allamura. — Fiasco: La Sonnambula , La
Regina di Golconda.

Garcia- Viardol: Schatzkammer von Tönen, Adel
der Schule, Strom von Bravour, der zuweilen auch aus-

tritt und Schaden bringt, geniale Frau, geniale Lieder-

sängerin, Königin im Concerlsalon — auf der Bühne zur

Herrseherin nicht geboren.

Tadotini: ewiger Frühling der Stimme, Leppigkeil

des Klanges, der Kehle und der Formen, italienische Si-

renennatur, lebhaft ohne Leidenschaft, glänzend ohne

Wärme, frisch ohne Neuheit; richtiges musikalisches

Maass, eine Rahel unter den italienischen Bravour-

soubretten.

De Giuli - Borsi: vergangene Zeit, gewaltsam tra«

f;ödirter, waghalsiger, dünner Sopran, lückenhafte Ge-
äufigkeitssehule. Treffliche Kennerin der tragischen Druk-
ker, der Gesangsmalicen , des Theaterraumes u. s. w.

;

eifeclmachende Prima Donna seria bei Lampenbeleoch»
I tnag; beim Lichte betrachtet, hübsch geleimte, kalte

Mosaik.
Alboni: Alt in Praehlfolio, stählerne Kraft, goldner

Klang, jugendliche Schönheit, schwellende Formen, Ge-
fühl und Methode; als lalentirte Anfängerin zur Zeit

noch wenig savoir faire, doch reif genug für den Neid
der Weiber nnd die Exlase der Männer.

Ronconi: höhere Künsllerschaft, Ephor der italieni-

schen Baritone, Hauplreprä9enlant eines neuen Geschma-

I

ckes j tüchtiger Frescemaler mit scharfen, geistvollen ma-
nierirten Eigentümlichkeiten ; eisernes Slndinm , dämo-

nisches Talent; unwiderstehlich ohne Schönheit der

Stimme, des Körpers und des Siyles.

Vartsi: gelungener Nachdruck Ronconi s, auffallend

kleines Körperformal, sympathische Bariionhöhe, schönes

Porlameot, bis zur Mono'lnnie angewendet; innere Wärme,
mehr lyrisch als dramatisch.

Dermis-. Basso profondo, Fleiss ohne Fluss, Kraft

ohne Schmelz, schönes Streben, sprödes Vollbringen;

Franzose von Gebart, Italiener aas Passion, Engländer

an Trockenheit.

.. 40.)
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Saivi: Gefuhlstenor
,

Filigräoatyl, geschmackvoller,

fertiger Damensänger ; befasst sich viel mit der Surro-

gatslimme Falset, vielleicht auch, um den massigen Vor-

ralb an Brusttönen zu schonen.

Guasco: blühende, üppige Teooraiimme, Rivalin der

Moriani"sehen, wenn sie ana ihren Nebelwolken hervor-

tritt, edlere Männlichkeit, einfache, reine Methode, stei-

fer Acteur.

Rover* : geborner Baffo, schlagende Nalurkomik,

unverwüstlicher Democrit, gute Baritonlage, heilsames

Mittel gegen Hypochondrie. —
Von der Vorstaorstadlbübne ist in Kurzem tu berichten,

dass seit dem Absterben Raimund"*, den der alle Wen-
tel Mittler gar trefflich zu betonen verstand, auch die

österreichisch- volkstümliche Bühnenmusik sehr zurück-

gegangen sei. Die Richtung, die der übrigens talent-

volle Nestroy genommen , ist der gemüthlichen Lieder-

musik wenig hold. Die Gemeinheit der Gesinnung und

des Ausdruckes, welcher seinen Cbaracleren eigen , der

Schwall von Witzen, Wortspielen und Spässeo, der ih-

nen in den Mond gelegt wird, lassen keine gesunde Me-
lodie aufkommen ; es läuft dabei Alles auf quodlibelari-

sehe, parodistische Effecte hinaus, die man unter zwei,

drei oder mehr Stimmen verlbeilt und wie natürlich Jod-

ler, Walzer, Galoppen ibr Heissa Hopsasa machen lässt.

In neuester Zeil hat man den Mangel an tüchtigen Lo-

calposseo durch Bearbeitungen französischer Vaudevilles

zu ersetzen gesucht. Die Sache pikirt, allein ob sie

sieh bei der vorherrschenden Gemüthlichkeil des Oester-

reich ms wird volksthümlich machen lassen, ist eine an-

dere Frage. Mad. Brunning - Wohlbrück, früher in der

Josephsladl, neuerlich am Theater an der Wien als Chon-
chon ihren Ruf begründend, trägt mit ziemlich abgenutz-

ter Stimme recht artig vor un<} stellt sich ihre Musik
durch Einlagen von Chansons o. s. w. häufig selbst zu-

sammen, was bei ihrer Beliebtheit ebenfalls gesebmacks*

verwirrend einwirkt. Kurz, anch da bedarf es eines

tüchtigen Eingreifens, um wieder zum früheren Typus
eines guten Wiener Volksgesaoges zurückzuführen. —
Die hervorragendsten Talente für die Singspiele der Vor-
stadlbübne sind Emil Till, am Josephstadler, und Adolph
Müller, am Wiedner Thealer angestellt. Des Ersteren

Musik zum Zaubersehleier — in etwa zwei Jahren ge-

Jen dreihundert Mal aufgeführt — zur Vermählung vor

er Trommel, zum Anlheil des Teufels ist sehr gesang-

voll , wirksam und , so viel es diese Gattung zuliast,

auch characlerisliseb. Es ist Schade, dass sein schönes

Composilionstalent in diesem Wirkungskreise nicht am
Platze. Adolph Müller befindet sieb in der gleichen

Stellung. Seine Musik zum vielgegebenen Choochon hat

nicht wenig zur Beliebtheil dieses Stückes beigetragen.

Die deutsche Saison, welche mit 1. Juli ihren An-
fang nimmt, ist hinler den Erwartungen, die man von

ihr hegte, keineswegs zurückgeblieben. Sie bringt rich-

tig wieder das alte, hundert Mal geborte da Capo, und

es wird eine grosse Thal sein, wenn im Laufe des-

selben zwei bis drei wirkliebe Novitäten zum Vorschein

kommen. Ueberdies werden auch diesen Winter meh-
rere Monate hindurch französische Vaudevillisten auf die-

ser Bühne agiren, und das Ballet eine Anzahl von Aben-

den in Anspruch nehmen. Glückliches Loos der deut-

schen Oper, die dann Zeit in Leberfluss findet, auf der

Bärenhaut über die Wonne des Nichtslhuns zu mediliren !

Von weibliehen Gästen hörten wir Madame Junik,

Prima Donna am städtischen Theater zu Lemberg. Eine

hübsche, spielroutinirle Frau mit einer ziemlich kräfti-

gen, doch umfangarmen, etwas dumpfen Stimme, vou

welcher die Lemberger Localblätter besser gesungen ha-

ben, als sie selbst es vermag. Ferner Mad. Palm-Spatser,

die, unter unsern Augen bervorgewaebsen, uns durch ihre

gegenwärtigen Leistungen überzeugte, dass sie seil den

Paar Jahren ihrer Abwesenheit an Stimme, Körper und

Tbealerkenntniss gleich zugenommen habe. Bei ihrem

crfolgbringenden Nachahmungstalenle sollte diese stimm-

begabte Singerin doch ja nur ihre lückenhafte Geläufig-

keilsscbulc zu verbessern trachten , um mit den schwie-

rigen Aufgaben, die sie sich stellt, mehr an niveau zu

kommen. Eine Sign. Amirosich , Prima Donna (?) an

der italienischen Oper zu Amsterdam, Schülerin des Mai-

linder Conservatoriums , mit einem winzigen Sopran-

stimmchen, entging durch moderne Methode, Geschwin-

digkeit der Laufe und Triller und die — Nachsicht des

Publicums , im Vortrage einiger Opernnummern glück-

lich dem Fiasco. — Von Männern gastirte der Barito-

nist Leithner von der Hamburger Bühne. Stimme, Vor-

trag und Präsentation empfehlen ihn und machen sein

Engagement wünschenswerth. — Zwei junge, kürzlich

aufgetretene Tenoristen Namens Reichard und Reichel

bilden einen brauchbaren Zuwachs des hiesigen Opern-

personals ; besonders verspricht Ersterer wegen seines

angenehmen, biegsamen und geläufigen Organes , ziem-

lich geschulten Vortrages und Talent bekundenden Spie-

les bei ausdauerndem Fleisse ein achtbarer lyrischer Sän-

ger zu werden.

Feuilleton.
All 9. und 10. Aognit ward« das lehnte pfälzische Maiikfctl

in Landau unter Front Lachner't Leitung gefeiert. Gegen 4M
Sauger nahmen daran Theil. Das Ilaapiwerk (na ernten Tnge)

war Lachner't Oratorium „Moses"; an swelten Tage wnrdea,
aoater mehreren Solororträgen, eine Symphonie vod Lachner, nai
MendtUtokn- Barthotdy's 95. Psalm, zum Schlüsse aber //anders

Hallelujab aui dem Meiiin« aufgerührt. Den II. August find ein

Volksfest Statt. — Die Solovnrtriige bitten Oberhöger von CarU-
ruhe, Läser, Kreut irr aas Mannheim, die Damen Fahr tat Speier,

Kampf nnt Zweibrücken. — Nächstes Jabr wird da* Fest in Zwei-
brücken gefeiert; vorläufig iat Mendelssohn's Panlas xor Anflnh-

rnog beilimmt, and der Meister sollte eingeladen werden, die Lei-

tung des Festes in übernehmen.

Der Orgelvirtuo« Ferdinand forel noa Berlin hat in Christia-

aia mit aeinen Orgeleoneertea viel Glück gemacht, eben so sehr

seiner sinnigen" Cemposiliooeo, als seiner ,,großartigen" Spiel-

art wegen.

Ein sehr gefeiertes jnnge* Goaaagtaient, Frial. Henriette Nie-
sen, geborene Schwedin , in Paria gebildet, Schülerin Gareiai,
macht jetat in Stockholm Fnrore.

Auf Venns Ulimg des Moxartvereiaa* X« Nürnberg, noter-

stötxt von den übrigen daaigea Gesangvereinen and vielen Dilet-

tanten, führte am 27. Angnat Aloys Schmitt nein Orntertam Mo-
ses daselbst auf; der Ertrag war für die (Nürnberger) Motart-
itiftang bestimmt.

Digitized by Google
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In Krsnkfort an Main hat Auber'i neaeite Oper i ,,D«a Teu-
fels Antheil" entschiedenes Glück gemacht. — Aaeh in Leipzig Ut
sie nit Beifall gegeben worden.

Die junge Violiaspielerin Hortensia Zirget ans Leipzig hat
in Hamborg nit vielen Beifall Coneert gegeben. — Eben ao der
Virtuo» auf deataelben Instrumente Barnim ans Mailand Letzte-

rer wollte von Hamburg über Kopenhagen nach St. Peleraburg
gehen.

Noiikdireetor Bernhard Molique in Stuttgart ist znm Mit-

glied« der Akademie der Musik Sta. Ceellia in Rom ernannt worden.

Der bekannte Pianist /.
.
v. Meyer aus Wien bat von dem

türkisch cii Sultan, vor welchem er sieb privatim boren Hess, eine

kostbare, mit Brillanten besetzte Dose erhalten.

Fron* Lachner in München, welcher in Anwesenheit des Kron-
prinzen Oskar von Schweden und auf dessen Verlangen seine Oper
Catharina Cornaro daselbst aufführte, erhielt von dem Prinzen eine

werthvolle Broche mit Diamanten nebst einem sehr schmeichelhaf-

ten Schreiben.

Am 28. Aagnst wurde in Aachen tarn ernten Male Heinrich
Etter't komische Oper l\iqoiqoi mit ungeteiltem Beifall aufge-
führt, obwohl die Besetzung t heilweise nur mittelmässig war.
Chöre und Orchester waren trefflich, daa Hana gedringt voll und
der Compooist wurde am Schlüsse der Darstellung gerufen.

Am 29. August fand in Frankfurt am Main auf der Mainlast
zum Besten der Mozartstiflnng ein Sängerfest Statt, woran sämmt-
liebe Sangervereine, 300 Personen stark, tbltigen Anthoil nahmen.
Gegen 4000 Zuhörer hatten aicb eingefunden und das Pest war
in jeder Beziehung glänzend, aneb hinsichtlich des Ertrages, der
sich auf 1000 Fl. belief.

Am 30. Aoguit feierten in Tun Dingen 'Schleswig- Holstein) die

Liedertafeln ana Friedricbsstadt, Heide, Meldorf, Rendsburg, Schles-

wig, Tönniagen, Wasselbüren, zusammen 150 Personen stark, ein

schönes Sängerfest. Auch hier erregte Arndt'* „Was Ut des
Deutschen Vaterlaad" den grösatea Enthusiasmen der Zuhörer,
deren Anzahl gegen 3000 betrug.

Am 4. September starb in London der bekannte treffliche Vio-

lencellist C. Ashley, 72 Jahr alt.

Redacleur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 26. September bis 2. October d. J.

Adam, A., 6 p*t. Airs fac. sur l'Opera : La Part du Diable de D. F. E.
Aober p. le Pfte. Mainz, Schott. 54Kr.

Auber, D. F. F., La Part du Diable. Ouverl. arr. p. lePfte ä4mains.
Eben.). 1FI. I2Kr.

Bertini, II-
, L'Impromplu. Rondo -Valse p. Pfte. Op. 143. Ebend.

1 Fl. 21 JKr.

— Duo p. las Pfteä4mainssarlesThemes de la Part da Diable. Op.!48.
Ebend. i Fl. 48 Kr.

flmumflUn, F., Empfindungen an d- Ciavier. 12cbaraet. Uebnngen f.

d.Prte. Op. 73. Abtb. 1.2. Ebead. ä45Rr.
— La Fete au Couveot. Quadrille p. le Pfte (45 Kr.) eli 4 maius (l Fl.)

Ebend.
t'hottk, F. X., Aolhol. musicsle. (Mus. Blomenlese.) Pant. brill. p. le

Pfte sorles Motifs les plus fav. d'Operas aouv. Cab. 18.LafilleduRe-

giment da G. Dooizetti. Op.61. Wien, Mechetli. 1 Fl.

Ckwalal, F.X., Nouv. Coalllures mos. Recneil de Comp, agreabl. et

tres fac. surdes Mot. fav. p. le Pfte. Op. 66. Magdeburg, Uciuricbs-

hofen. lThlrl5Sgr.
Gnu..»,/... IV Fant. faep. Flute acole snr Ina plus iolis motifs da la

Parido Diable. Op.2». Livrl.2. Mainz. Schott. I 54 Kr.

Crmmer, it., Fant. f. d. Pfte üb. Motive a. Mozart's Don Juan. Op. 22.

Ebend. 1 Fl. 30 Kr.

Crmer, </. B. , La Pensen p lePfte. München. Aibl. 36 Kr.

DöhUr, T.j SOEtodes de Salon p. lePfte. Op.42. Cah.5.6.

J5 Airs irland. traoscr. p. lePfte ea Font

s, F., Karl VI. Gr. Oper in 5 Acten. Daraus: Ne.l. Absebieds-

i. No. 2. Nationalgesang. a7*Ngr. No.3. Duett. 15Ngr. No. 4.

INgr. No. 4b. Romanze. 74 Ngr. No.5. Arie. 12$ Ngr. No.6.

a.l0Ngr. No. 7. Ballade. 7{ Ngr. No.8.Scenen.Arie. 12J
Ngr. No.«. Lied. 74 Ngr. No.10. Duett beim Kartenspiel. 20 Ngr.

No. 11. Terzett. 10 'Ngr. No. 12. Arie. 121 Ngr. No. 13. Terzett.

VI 1
, Ngr. No. 13t. Arietie. 10 Ngr. No.l4.Cavatine.7;Ngr. No.15.

No. 15i.. Gebet. 5Ngr. Na. 16. Sceae a. Arie. 15

r. No. 17. Lied. Na. 18. Ballade, ä 71 Ngr. No. 19. Gebet. 5 Ngr.

NÖ.20. Sceoem.Cbor. 15Ngr No.21.Lied. lONgr. No.22.Arie.

7i Ngr. Leipzig, Breitkopfo. Härtel.

<cA
, C. ff-'.. Der 130 Psalm im Style früherer Zeit f. Gesang-

n. Partitur. München, Aibl. 1 Ff. 12 Kr netto

IlavcH, J., Sonntagaofdem Meere v. L. A. Frankl f. 1 Siegst, m. Pfte.

Op.24. Wien, Mecbetti. 30 Kr.
Körner, fV„ Orgelircund. Band 3. Heft 4. 5. Erfurt, Körner. 1 15 Sgr.

Leicht, V., Die Nonne v. J. Mosen f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 13. Mainz,
Schott. 36 Kr.

—Aar Flügeln des Gesanges von H. Heine f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 14.

Ebend. 36 Kr.
Lemoine, it., Hupst, sur d. Motifs de l'Opera i Lea 2 Volenrs deN. Gi-

rardp. lePfte. Ebend. 54 Kr.
i>7ei»t«,C.,3Liederf. ISingst. m.Pfte.Op.15. Hannov., Nagel. lOGgr.
Nicolai, <>.. Die Tbräoe v. J. F. Castelli f. 1 Singst, m. Horn od. Veell

n.Pfte. Op.30. Wien, Mecbetti. 45 Kr.

Paneßca, U.,Gr. Seeoedremat. p. leViol. av. Pfte. Op. 38. Ebd. 1 Fl.

Ptrisk-Alvart, E., Gr. Fant. p. U Harpe. Op.61. Ebend. 1 Fl. 1 •

Perntteiner, .>/. , Nissa brevisiu Da Cantu, Alto, Ten., Baas*, 1 Viel.,

Via, Flaato,2Corn, Violoae coaVcello ad üb. et Organn. Op.23.
München, Aibl. 1 Fl. 30 Kr.

PUektf,Hr., Delieea des Operas de G. Deaizetti. PetitaaFant. fac.at

brill. p. le Pfte. Op. 95. No.21.22. Wiao, Mechetü. 130 Kr.
Richard Lowenken. Oper ia 3 Aufs. v. Sedaine. Musik v. Gretnrmit

neuer Inslrumenlirongv. Adam. Textbuch. Mainz, Schott 24 Kr,

Stabsl mater transcr. p. Pfte et Viel. p. H.Hers et N.Loois.
I. 4FI.48Kr.

-v,, J., Premier« Peosees mos. bAriettes et 1 Duo ital. av. Pfte.

Wien, Mecbetti. 2FI.
— Daraus. No.l. HDesiderio. Barcarola. No.2. L'lneostaate. 1

lata. No. 3. L'Appuntamcalo. Tiroleae. Na. 4. La I

maoza. No. 5. Preghiera. Romansi
Ebend ä 30 Kr

Spchr, £., Sonate f. d. Pft*(2 Fl.) et arr. n 4 m.ins (2 FI.)Op. 115. Ebd.
Tka.lbera, S., Lieder ebne Worte a. desaeo Gesängen f. d. Pfte

,

v.C.Czerny. Heft 5. 6. Ebend. ä 1 PI.

7Woti, grand Solo p. la Fldteav. Oreb. (3 Fl.) ou Pfte (2 FL) Op.

88. Mains, Sehott.

ifaUUers, L , Fant. f. d. Flbte m . Pfte üb. Melodieea a. d. Oper: Die

Bagenotteav. Meyerbeer. Op.64. Hannover, Nagel. 14Ggr.

FF«!/; iL., Sehers* f.d. Pfte. Wiea, MeebetÜ. 15Kr.

Welff.L., 1« grand Qoatoorp. Pfte, VW., Alte et Vcelle. Op.15.
Mains, Schalt. 5 Fl. 24 Kr.

TOT Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.
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Ankündigungen.
Anzeige

io Beireff der in unserm Verlage erscheinenden

Partitur - Ausgabe

¥ ioiin - Quartetten.
Naehdem ron dieser Ausgabe seil Anfang de» Jahre* 1840

versproebeaermaatsen regelmässig in jede» Monate 1 Qnartett aus

gegeben werde« ist, milbin seitdem bis mm 1. Decetaber des lau-

fenden Jahres deren 48 erschiene« fein und «icb in den Hsnden

der resp. Sabecribentea befinden werde« , •« Terbleibea ««dl 38
zur Hcriu9g.br übrig. Nach bisheriger Eiaricbtaag wurde »icb

diese «och «nf eben so Tide Mnnale hlaaaa erstrecken , «nd der

dafür so ublende Sabscriptionspreis aoeb 11 1 Tbaler betragen.

Da aicb aber unter diesen 38 Quartette« eine Ansah! schwächer«

U«ifa«gs befindet, so lasst sieb tarn nächsten Jabre ab die Her-

ausgabe so beschleunigen, daas sie schon bis aar Mille des Jabree

184i( sa dea nachstehenden Subscnptionsp reisen und in folgender

Ordnung erscheinen können.
Isa «iebate« Jahre •ollea deasnacb 16 Qaartette in 18 Liefe-

rungen für den bisherigen Subscriptionspreia vea 4 Thalera , im

Jahre 1848 aber die noch übrigen 20 ia 6 Lieferaagea (»oa de-

nen S die Starke ras Donpci - Heilen haben werde») für dea

SabscriptioBspreis ron 8 Thalera antgegeben werde».

Nach Beendigung der Herauagabe dieser schönen , corrcclcn

«nd alsdann allein v»Uttändig vorhandenen Partilar - Ausgabe tob

Jos. Ilaydns 83 Violin- Quartetten
in 66 Lieferungen (worunter 3 Doppel- Hefle)

wird dieselbe isa Sabscriptioasprrise cemplet 33 Thaler hosten,

and dafür durch alle Bach - «ad Masikaliea - Handlungen tob ana

sa belieben sei« , aacb wollea wir den Beaitxern unrollsUndigcr

KiempUrc, welche aicb dieselbe so compleliren wünsebea werden,

den Subseriptioospreis für die ihnen fehlenden Kammern aoeb ge-

wahren. Einzelne Hefle sind jedoch nur im Ladenpreise von resp.

: Thaler aad die Doppel •Hefte a 1 Thaler xu haben.

Berlin, de« 1. Ocloher 1843.
Trtiu twein «V Cenp.

Für Freunde der Tonkunst
erschien so ebea im Verlage tob F. H. 14,0 hl er ia S täti-
ger I, aad ist ia allen Bucbhandlangen xu erhallen:

Grosses Vokal- und Inströmental-

Concert
Eine musikalische Anthologie.

Herausgegeben ron E. Ortlepp.
16 Theile. Preis jede* Bindebens, elegant geheftet,

24 Kr. rbeio. oder 7% Sgr.

Bisher rersaisste man ginalieh ein Werk, welches das laier-

essaatnte aas dem ganxen Gebiete der Toakaast Ia geistreich un-
terhaltender Weise sasammeafaastc, aad die* war die Veranlassung,

da« Art nuslkHllsrhea I nherntalburh sa liefern,

welches mit Veraaeideag aller troekeaea Belehrung. oder Erkla-

raagen das freie geniale Elemeal der herrlichen Kunst «ach »uf

gleiche Art ia den Darstellungen walle« liesse. Her Inhalt dieser

neuen musikalische« Unterhaltung! - Bibliothek besteht daher nur

aus gediegenen , oft klassischen Aufsalxea , bespricht die grösstca

musikalisches Erscheinungen, gibt die merkwürdigsten Aufschlüsse

über das Leben grosser Künstler, abwechaelnd mit humoristischen

Stoffen, geialTollen Sealeaxm. Kritiken, Anekdote«, Briefs« B.a.w.
Es war uascr Zweck, hier das xVrsar sa neben, aw> je »her jWV
tik geickrieben worden ist. Jede Seile bietet dem Freund der Ton
kunsl die interessanteste Lnlcrballaag ; der Reiehtbum an Mate-

rial ist so gross und wichtig, das« sieh ohne Uebertreibaag sagen

laset, dass keia Musiker uad Dilettant, oder wer aoast aa Masik
Interesse nimmt, diese Lebtare ealbehrea kann, wie am Beste« die

folgende L'ebersscht des Inhaltes einiger Thetle dsrtha« wird.

Inhalt de* sechsten Bändchens.
1) Dm Juan . vo« B T. A. Hoffmao n. 2 Rica aad sdsc

Piaaofortecomposilioaea. 3) Kurser Abrias tob Gluck s Lehen.

4) Anekdoten. 3) Aas Fröhlich'« Kritik der kennten Symphonie
ron BeelboTCD. 6) Anekdoten. 7) Zur Geschichte der Ca »traten,

ron Beeker. 8) Nachricht ron einem gebildeten juagen Mann,
ron Holtmann. 0) Drei Briefe rem C. M. t. Weher. 10) Etwa«
über Mnxart ab dramatischen Componislen, von Sievers. 11' Anek-
doten. IS) Seyfried's Freundschaftsverhältnis« xu BeelhoTea. IS)
Rationalismas in der Musik, ron Nanenbnrg. 14) MisceUe. 18)
Logogrspli. 16) Gretrr's Lebe«. 17) Zi«garelli. 18) Prech's

Lieder- Compositiooen. 10) Miscellea.

Inhalt des siebenten Bändchens.
i Lipiasky , tob Saphir. 3) Aaekdole. S) Spootiai, tob

Kahlert. 4) Das Quartett der Gebrüder Maller, tob E. Ortlepp.

8) Pagaaiaiaaa. 6) Bemerkungen aber Hummel, ron Kshlcrt. 7)
Aaber. 8) Drei klciaere Piecea. 8) Aas Gaelbe's nad Zelter's

Briefwechsel. 10) Viaeeasi Bclliai, KoTetle tob Lrscr. II) Gal-
lerte der berühmtestes Violinisten. 18) Leber Glnck. 13) Gosi-

kow. 14) Glaek aad Klopslock. 18) Rossiai. 18) Eia Sanger
für dreihaBdert Galdea. 17) Maria Mslibraa. 18) Eia Schrei

ben BBS Wie« aber Liest. 18) Anekdoten. SO) Der «ithende
Holoferaet, to« Weisflog. Sl) Ei« musikalisches Original. SS)
Leber die Masik 1« London. 33) Sardelle«.

JL?" Man bann die Binde sack dasei« nach aad naeh k 6 Ggr.
oder S4 Kr. besiebea. Abnehmer aller 16 Theile sux«mimen er-

hallen bei Baarsahlung ala Prämie i Die VolUah»rfe, Saaun-
luag der scbönale« Volkslieder aller .Nationen. 6 Theile. Diese
Vergünstigung ist jedoch nur TOB 1. October bis 31. Deeem-
ber 1843 güllig.

Wir »ersenden ehe» nachstehende musikalische No tüi leo

welche sawobl bei aas direel , als durch Herr« Frlettrlels
Hofmelller ia Lelpsig ra beziehen siad i

II ä sir- r. Wim., Wiederkehr. Geeaagstodss für dlsSefesastiaaBac.
mit leichter Clarierbrgleitung. Preis IS Ggr.

Hühner, Uni,. Deutschlands Licbtiage. Potpourri aber
atmiallieke bekannte spaaiaehe Nalionallanse für Ost. Pr. l6GgT.

firDgeer , Wn,, Drei Lieder ftr das Clseier übertragen.

1) Der Abschied, ron Sekubert. 3) Ach! mein Hers ist tatet»

bei dir! ron iUndjmintnrr. 5) Thekla's Gesasg aas Wallea
stein, mn Abenheim. Preis 13 Ggr. pr. Heft.

K m 1

1

Ist o <l n , J. IV., 8 Lieder mit Clnr. - Begleitest-. 1) Krie-
gers Abschied Tom Liebeben. S) Mein Wunsch. 3) Glocklein,
rar Sopraa oder Tenor aad Alt oder Beritoa. Pr. » 13 tigr

Der mnnes)ntl|rer. Lieder mit leichler Guiisrrebcgleätanag.

LinJpaintner: Ach! mei« Hers ist stets bei dir! 8 Ggr. Are
Maria. 4 Ggr. G«le rWht. 4 Ggr. Kmtlimda .- Kriegen Ab-
schied rom Liebchco. 4 Ggr. Mein Waascb. 4 Ggr.
Die Bajadere. 4 Ggr. Kühner: Das Heimweh. 6 Ggr.
Der Himmel im Thale. 6 Ggr.

tlaler der Presse befinden sich

:

Dt' ruh. Tl o I Iii, uc'* 3 aeaeste aslramenUlqaartctte. «Op. 18.

F. C. Fftfha, Harn -Coaeeriioo mit Orchester. Op. 17.C Rssldeneelter, Fantaisie et Var. aas Saaaambala. Op. 3
Artslilrrliuer, IV. IV., Fantaisie für Fagott mit Clarier

Begleitung. Op. 8.

Stuttgart
,
September 1843.

Allstem«-Ine Tl i««IUhnnell«

Umstände halber wird die sam 3. Ortooer «f. J. angesrtsir
Apel'seke Aurtlon erat am 6. /Voawmier sl J. Statt Baden

Kiel, de« SO. September 1843.
Pmm»«sw dt OrKalsRner.

Druck and Verlag ron Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Google
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den iVen October. JS@. At. 1843.

Inhaltt Recemionen. — N*ckritktem: Abs DesMa. Au Pr»g. Aas Leipzig. — Feuilleton. — Verzeichnis« oeaerteoieaeaer Mmi
kaliea. - A^^MgUngen.

RECENSIONEIf.
Für Piano forte allein.

1) Fr. Hünten: Fantaisie sur deux tbemes de l'Operai

Linda di Cbamounix. 0p. 126. Leipzig, Breilkopf

et Härtel. 20 Ngr.

2) H. RoteUent Fantaisie brillante sor i Don Pasqoale.

Op. 53. Mainz, Scbotl'a Söhne. 1 Fl. 30 Kr.

3) TU. KuUak: 2. grande FanUisie snr des motifs da

l'Opera : La fille du Regiment. Op. 16. Berlin,

Bote et Bock. 1 Thlr.

4) F. Schröter, Fantasie über Motive aus Lacrezia Bor-

gia. Op.5. Wien, Haslinger. 1 Fl. 15 Kr. C. -M.

5) C. Haslifiger: Frühlings -Fantasie. Op. 34. Eben-

daselbst. 1 Fl. 30 Kr. C.-M.
6) C. Evers: Grande Fantaisie. Op. 14. Ebendaselbst.

1 Fl. 15 Kr. C.-M.
Die vorliegenden sechs Nummern verbeissen nns

eben so viel verschiedene Fanlasieen , ein Beweis, dass

es unseren jetzigen Componisten nicht an Phantasie man-

gelt, dem äusseren Scheine nach zu urtheileo; mancher
hat dem einfachen Worte sogar ein ,,Grand" vorgesetzt,

also gewiss etwas Besonderes zn Tage gefördert. Wir
wollen sehen, ob dies bei dem einen oder anderen Werke
der Fall ist.

Die Hüuten'scbe Fantasie ist in des Componisten

bekannter und beliebter Weise, in Variationeaform, ge-

schrieben. Eine Introduction , Fantasie überschrieben,

führt zum Thema, welchem zwei Variationen folgen;

ein Adagio con molto espress. , welches in Hünten'-

seben Composilionen dieser Art selten fehlt und das im-

mer in fremder Tonart steht, konnte eben sowohl mit

Variation 3, und das sieb diesem anschliessende Allegro

uiarziale mit Finale überschrieben werden. Doch Hün-

ten hat eben wollen eine Fantasie schreiben, darum ver-

mied er dies und machte seine dritte Variation und das

Finale fantasieartiger, d. h. weniger vom Thema abhän-

gig. Wie ihm Alles dies gelungen, überlassen wir sei-

nen Freunden zu beurtheilen ; wir empfehlen die Fanta-

sie ihrer Durchsiebt.

Hunten schrieb seine Fantasie in der Jedem geläu-

ligen Tonart Cdur und hatte durch's Ganze den mittle-

ren Spieler vor Augen. Mit Rosellen ist dies nicht der

Fall, obwohl er mit den Genannten die Anordnung sei-

nes Werkes gemein hat, nämlich: Introduction, zwei

45. Jahrgang.

I Variationen , Mittelsatz in fremder Tonart und Finale,

steckt er doch gleich fünf Be auf, macht grosse Arpeg-

gien, schwarze Wolken mit 10, 12, 15 überschrieben,

fahren dann und wann auf, überhaupt geht es, nicht

recht bunt, sondern recht schwarz über Ecke, bis nach

der zweiten Variation Herr Rosellen einstweilen genug

bat, sich erst ben soslenuto Desdur, dann piü lenlo,

versteht sich Canto espressivo, im zarten Ador erholt.

Doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer, böse Träume,
sonst auch Cadenzen genannt , stören ihn in derselben,

treiben ihn fort, er stürmt im Finale Animato und vivo

in verschiedenem Tempo nach seiner ersten Weise, end-

lieb winkt das Ziel, noch einige lulla forza Schläge, das

Werk ist vollbracht und Herr Rosellen hat das schöne

Bewusstsein erlangt, eine Fantasie in Desdur geschrie-

ben zu haben. Diejenigen, die weiter nichts beanspru-

chen, als ein schmachtendes italienisches Thema und hin-

terdrein viel Fingerwerk, werden sehr befriedigt diese

Fantasie aus der Hand legen.

Herr Kultak bringt uns eine Grande Fantaisie eben-

falls über Opernlhemate, wie das nun so einmal gebräuch-

lich ist. Es gebt in derselben sehr Thalberg'scb zu,

was von einem Pianisten , der den Titel als solcher an

einem Hofe besitzt , nieht anders zn erwarten ist , und

werden die mit der modernen Spielweise vertrauten Cla-

vierspielcr sebon wissen, was das zu sagen hat. Ihnen

die Versicherung, dass es in dieser Composition weder
an Schwierigkeilen noch an Eifectmilteln Mangel bat;

Herr Kullak hat reichlich gesorgt. Was dieselbe übri-

gens, ihrem inneren Gehalte nach, für eine Stufe ein-

nimmt, wollen wir unerörtert lassen, darnach wird jetzt

nicht viel gefragt, gibt es doch bedeutende Schwierig-

keilen zu überwinden, weiter verlangen ja die meisten

Ciavierspieler der Jetztzeit nichts.

Die Fantasie von Schröter ist in Hinsicht der Aus-

führbarkeit mit der Kullak'schen gleich , nur gewandle,

geübte Spieler können sich an ihr vrrsucheo ; in Hin-

sicht der Composition steht sie aber höher als jene, ei

ist darin nicht, wie es so häufig von Fingerkünstlern ge-

schieht, mit den Tonwechselungen auf eine so unbarm-

herzige Art umgegangen. Ueberhaupl tbnl es nacb Ho

sellen'scber und Kullak'scher Fantasie wohl, wenn man
siehl, dass der Compnnisl vorher wusste, wohin er will,

und das nicht dem Zufalle oder seinen Fiogern überlässt.

Wir empfehlen dieses Werk allen geschickten Pianisten,

da sie für ihre Mühe doch Erfolg zu hoffen haben.
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Eine Fantasie sonderbarer Art ist die Haslinger'

-

che. Die Ueberschrifl : Frühlings -Fantasie berechtigt zu

der Frage: welche Momente der Frühlingszeit werden

oos hier geschildert? Ohne Erläuterung kann es sonach

gar nicht abgehen, fand sieb doch auch Beethoven in sei-

ner Pastoralsymphonie daza veranlasst; Herr Haslinger

gibt aber dieselbe in weit ausgedehnterem Maasse. Er
schildert das Erwachen der Natur vom Winlerschlafe,

das Fliehen der Nordslürme und das Weben lauer Winde
aus dem Südeo, das Rieseln des geschmolzenen Schnees

von den Bergen (was hier übrigens auch bergauf ge-

schieht, wie ein verehrter Kunstkenner hei anderer Ge-
legenheit vor Kurzem bemerkte), das Höbersteigen der

Sonne, das Mühlcngeklapper , das Blühen und Grüoen
der Fluren, Blumen u. s. w. , den muntern Vögelchor

(Wachtel und Gukuk, das sind freilich die musikalischsten

oder vielmehr zur musikalischen Darstellung tauglichsten

Thierchen, was Beethoven wohl wusste), das auf die

Weide Ziehen der Heerden, Schmetterlingsfang u. s. w.
Dass endlich ein Gewitter nicht fehlen darr (in den Has-

lingcr'schen donnert es nicht blos, sondern es blitzt auch),

so wie ein Dankgebcl nach demselben, versteht sich von

selbst. Aber, Scherz bei Seite, diese Fantasie ist eine

gelungene Composition, mit Festigkeil entworfen und

durchgeführt und enthält wahrhaft Schönes. Noch lie-

ber wäre sie uns ohne alle Ueberschrifteu ; möge sie

recht viele Freunde finden.

Die Evers'sche Fantasie ist, was Einheit im Gan-
zen anbelangt, die vollendetste unter den Genannten.
Eben so verschmäht derComponist mit Recht allen Ton-

schwall and trachtet dahin, dass sein Werk Musik sei,

welches wir «och bei der Hasiinger'schen Arbeit lobend

anerkennen müssen. Wir würden die genannte Fanta-

sie der Hasiinger'schen nicht vorziehen, wenn erstere

dadurch, dass sie als ein eiuziger, gewandt durchgeführ-

ter Salz geschrieben ist und daher eine grössere Ein-
j

beit durch die Themate gleich einem Sooalensatze zu-

lässt, während die andere ihrem Character gemäss in

zu viele Tbeile und Themate zerfällt, die sich nicht so

auf einander bezieben können , wie es mit den Thema-
ten eines derartigen Satzes der Fall sein kann, uns nicht

mehr anzöge. Als wir vor nicht langer Zeit eine Cla-

viersonale desselben Compooislen besprachen, freuten wir
uns, obgleich wir Manches an dem Werke auszusetzen

hatten, über dessen lobenswerlbes Streben, und sahen mit

dem Wunsche, dass derselbe den eingeschlagenen Weg
weiter verfolgen möge, noch Gelungenem! entgegen. Die

in Rede stehende Fantasie bat uns nun mehr befriedigt

und die Ueberzeugung verschafft, dass der Tonsetzer
noch recht Gnies liefern werde, da sich in seiner Salz-

nnd Schreibweise etwas Bestimmtes ausspricht; nur müs-
sen wir wiederholt, wie bei der Sonate, so auch hier,

alle dünnen Stellen wie Seile 7 und 15 die Triolenfigur

des Accompagnemenls, vielleicht gerade eine Lieblings-

figur des Componisten, in der Folge zu vermeiden, dem-
selben nochmals anempfehlen. Somit sei das Werk,
welches keine besonderen Schwierigkeilen in der Aus-
führung bietet, aufs Beste empfohlen.

Leopold de Meyer : Air de 1' Opera .• I PuriUni, transerit

et varie. 1 Fl. 15 Kr. C.-M.
Le deparl et le relonr. 2 noctornes. 40 Rr. C.-M.

Grand Galop de Bravoure. 45 Kr. C.-M.

Valses. 45 Kr. C.-M. Sämmllich bei T. Haslin-

ger in Wien.

Viele Componisten beuligen Tages suchen in ihren

Werken die Art und Weise des eiuen oder andern Cla-

vierheroen der Jetztzeit nachzuahmen, und ist ibr Ge-
sichtskreis häufig so beschränkt, dass sie glauben,

nur auf diesem Wege könne das Heil erblühen. Origi-

nalität findet man selten, die Heroen haben über der Fin-

ger - meist die Geistesbildung vergessen , nur sieht man
es manchem Werke von vorn herein an, dass sein Schö-

pfer nicht wusste, was er (hat oder thun sollte j die Pin-

ger sind gewandt, der Geist träge, be- und gefangen.

Nicht die Schwierigkeil allein erhält ein Werk in der

Achtung der Künstler und des Publicums, sondern der

in ihm wohnende Geist; die Schwierigkeiten müssen sich

von selbst, nicht gezwungen machen. 0 möchten doch

Alle, die den Namen eines Componisten verdienen wol-

len, sich an den Schöpfungen der herrlichen Männer
einer längst vergangenen Zeit erstarken; es war eine

glückliebe, die üppige Blülbe, die jetzt für taub gilt. Kei-

neswegs sind wir ein Feind der sogenannten romanti-

schen Schule
;

acb, was könnte für Treffliches geleistet

werden, weun unsere auf den höchsten Grad technischer

Vollendung gelangte Spielweise mit der Composilionsarl

der Vergangenheit vereint würde. Doch es gibt in der

Gegenwart Tonselzer, weiche, obgleich den ausgespro-

chenen Wunsch nirht verwirkliehen, aber einer vor dem
andern, sich in neuen Formen mit Geschick und Glück

bewegen. Unter diese gehören vorzugsweise Hensell

und Chopin.

InMendelssohn'sCoropositionen strahlt uns die ewige

Kunst entgegen, sorgsam gepflegt gleich einer köstliche«

Ptlanze, zur Freude aller wahren Künstler und Kunst-

kenner. Wir berühren dies blos , weil wir eben von

der Gegenwart sprechen, doch wird es uns nicht einfal-

len, die übrigen Erzeugnisse derselben dagegenzuhalten.

Meist sind es Thalberg und Chopin, die Nachahmer fin-

den, Ersterer viele, Letzterer wenige, darum, weil nicht

jeder Cbopin's Gefühl and Geist besitzt.

Der Componist vorliegender Werke scheint sieb

Chopin zum Musler gewählt zu haben, dafür zeugen die

Walzer und die Noctnrnen; der Galopp and die übertra-

gene and variirle Arie sind Liszl's Erfindung, Meyer
gibt den Galopp in Liszl'scber, die Variationen durch-

aus in Chopin'scher Manier wieder.

Sämmlliche Meyer'scben Composilionen haben ans

Wohlgefallen, besonders die Nocturnen, nur können wir

uns nicht erklären, warum der Componist beide zusam-
meugebängt und aus einer Tonart geschrieben hat, and

was die regelwidrigen Accordforlschreitungen Seite 7 za

bedeuten haben.

Die Walzer kann Jeder, der Chopin 's Maznrka's
liebt, unbedenklich dazu legen, der Galop de Bravoure
fordert dieselbe Fertigkeil als Liszt's chromatischer Ga-
lopp, und wird sich nicht mindern Beifall erwerben.
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Die Arie mit Variationen ist, wie wir schon be-

bemerkten, durchaus in Chopin's Manier geschrieben,

man sehe z. B. Seite 11, das sind dessen Eigenlhüm-
licbkeiteo. Doch kann und soll dies kein Vorwurf sein,

die Composilioo ist brillant und eflectvoll, uod mögen sieb

tüchtige Spieler daran, so wie an den übrigrn versu-

chen. H. S—g.

IV. L. Heuling i Grosses Trio in A für Forlepiano,

Violioe und Violoncell. Op. 76. Wien, bei T. Has-
linger. Preis 5 Fl. C.-M.
Wir können dem Leser kein deutlicheres Bild von

diesem grossen Trio geben, als wenn wir ihm eine Can-
tilene und einige Passagen daraus citiren.

'< r—f r
1 " tt

rr. Ludmm
h

m —
i

12 i 1

Ute
i

|

ood aus dem lelzlen Salze
Cello.

MUgro

Das Trio zeigt überall eine Meisterband, die Arbeit ist

gut, aber die Absicht des Verfassers, lediglich ein bril-

lantes Salonslück zu sehreiben, blickt zu sehr durch,

und von ErBndung ist wenig die Rede. Die cilirten

Stellen beweisen, welchen äosseren EinQüssco er sich

hingegeben hat. Die Cantilenen sind nicht neu und edel

genug und die verbrauchten Passagen mahnen an eine

überslanriene Zeit des Virluosenlhuins. Hefcrcnl zwei-

felt aber keineswegs, dass gerade dieses Trio viele Freunde

linden werde. Es wird den beabsichtigten Effect gewiss

nicht verfehlen, und ist für alle drei Spieler unterhaltend

und dankbar. Der Componist hat ausser einer Menuelt

noch ein Scherzo beigefügt, so dass das Ganze aus fünf

Sätzen besteht.

E. Wo\ff et //. Vituxtemps: Grand Duo sur les mo-

tifs du Ducd'Olonne. Op. 76. — Op. 13. Mayence,
chez Scholl. Pr. 2 Fl. 24 Kr.

Der Violinspieler wird dieses Slück willkommen Meis-

sen, hoffend, endlich einmal den allen Schlendrian ver-

lassen zu sehen , der in derlei Composilionen zur sie-

benden Manier ausgeartet ist, und wird sich nichl ganz

gelauscht fiuden. Er findet wenigstens einiges Neue.

Das Ganze hat, wie alle dergleichen Bearbeitungen, wenig

Werth, was seiner Verbreitung eben nichl schaden wird.

E. fVotff: Euriante et Preciosa. Deux Fanlaisies. Op.

70. 1 et 2. Mayence, cbez Schott. Pr. 1 Fl. 12 Kr.

Die Themata reiben sich zwar recht gut an einan-

der an, aber — der bässlicbe Potpourri- Dufl , den Re-

ferent, namentlich, weun mit so edlem Stoff, wie die

Weber'schen Themata ihn haben , gespielt wird , nicht

leiden mag , verschwindet doch niebl ganz. Demohnge-
achlet heissl Referent diese zwei Hefte willkommen;

wenn er auch gestehen muss, dass der Verfasser etwas

mehr dafür tbun konnte. Beide Piecen sind brillant,

aber leichl auszuführen, was wir noch besonders zu ihrer

Empfehlung beifügen.

Ch. Krebs: Grande Fanlaisie sur des Ibcmes favoris de

rOpcra : Linda di Cbamounix. Op. 125. Uambourg
et Leipzig, chez Schuberlh et Comp. Pr. 1 X Iii r.

/{. WUlmers: Grandes Variations de Concerl sur la

Marche des Purilaina. Ebeudaselbst. Pr. 1 Thlr.

Herr Krebs, der uns schon so manches Gute gelie-

fert, gibt den modernen Ciavierspielern die ansprechen-

dendslen Melodieen aus Donizeiti's Linda, die wegen Mat-

tigkeit des (uns in der neuen Fanchon weil wirksamer
gebotenen) Stoffes sich in Deutschland nicht halten dürfte,

ob sie gleich um kein Haar besser und schlechter ist als

seine frühem Opern. Herr Krebs zeigt, dass er mit

den neuesten Claviercomponisten Schrill halten kaou,

und liefert uns ein dankbares Bravourstück, dem nichts

als Einbeil fehlt, die bei solchen Polpourri's freilich nicht

zu erzielen ist.

Herr R. Willmers ibul es in Schwierigkeiten and

weilen Sprüngen allen Andern zuvor und schreibt toller
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als Liszt u. s. w. Clavierspicler ersten Ranges mögen
ja nicht versäumen, diese grossen Variationen zu studi-

ren. Seite 12 und 13 sind etwas dürfiig und zeigen

von wenig ErGndung. Wir wüoschen, dass bei dem be-

ständigen Hasehen nach Effecten der Componist nicht

ganz verloren gebe.

Beide Ausgaben sind sehr schön und der Stich deutlich.

F. Lust: Petite Valse favorile pour le Piano. Hambourg
et Leipsic, Schuberth et Comp, l'r Thlr.

Der Titel Valse favorite scheint eine Captalio bene-

volenliae zu sein. Weiss denn der Verleger schon im

Voraus, dass dieser Walzer ein Favorilslück wird? Re-
ferent will dieses durchaus nicht bezweifeln und begnügt

sich mit der Anzeige dieses Walzers , der sehr reizend

nnd eigentümlich ist. Tacl 10 fehlt im ersten Viertel

des Basses der Strich durch den Kopf. Seite 4, Tact 14,

klingt aber abscheulich. Man sehe

:

w i ¥—

N A C H ft I C H T E K,

Dessau. Da man in jetziger Zeit von jeder musi-

kaliscben AuDübruug, wozu sich eine ungewöhnlich grosse
Masse von Ausübenden zusammen (unk t — gleichviel, ob
die zur Produclion gewählten Musikstücke den grossen
Vorbereitungen entsprechend sind oder nicht — ausführ-

liche Berichte erhält, so mag es um so mehr Wunder
nehmen, wenn man von einem Orte, in dem so viel für

Musik gethan , so viel Musik getrieben und meist Aus-
gezeichnetes geboten wird, selten nur ein Mal ein kur-

zes Programm der durch ein vortrefllicbes Orchester in

ungefähr jährlich dreissig Abonnementconcerten ausge-
führten Symphonieen, Ouvertüren u. s. w. — fast gar
nichts aber von den Extraaufführungen, wozu sieb zn
einem Orchester von 50 Personen noch ein Chor von
150 Sängern gesellt, zu lesen bekommt. Ich kann nicht

unterlassen, über eine Ausführung letzterer Art Einiges
zu sagen , die sowohl der Wahl der Composilion , als

auch der sehr gelungeneu Ausführung nach besonderer
Erwähnung verdient.

Le Comle J. Wielhorski: Grande Valse mclancolique

four Je Piano. Op. 6. Berlin, chez Schlesinger,

•rix % Thlr.

Henselt's und Chopin's Melodieen gucken heraus;

Dies mag aber hier ausnahmweise zur Empfehlung des

sehr hübschen Stückes dienen, das ein höchst liebens-

würdiger und talentvoller Dilettant veröffentlicht. Der
Walzer ist gemüthlicb und voller Gefühl. Statt des ange-

gebenen Viervier icltacies muss der % -Tact stehen. 16.

In Dessau fand am 13. September in der Schloss-

kirche, unter Leitung des Hofcapelloeislers Dr. Schnei-

der, die Aufführung von dessen Oratorium Pharao Statt.

Obgleich von Vielen behauptet wird, dass das Welt-
gericht unter den zahlreichen Oratorien, die dieser in

der Kunst unermüdliche Mann , neben der grossen An-
zahl von Instrumcntalwerken , geschrieben hat , obenan

stehe, so kann ich, wie so mancher Andere, doch nicht

darin übereinstimmen, dass Pharao nicht dieselbe Stufe

hinsichtlich seines inneren Kunstwerthes einnehmen sollte,

wie jenes Oratorium, so schwer es auch ist, Parallelen

überhaupt und vorzüglich da zu ziehen , wie die Sujets

so verschieden von einander, wie hier, sind. Ich für

meine Person muss gestehen, dass die Worte der zweiten

Nummer in dem jüngst aufgeführten Oratorium : ,,01Ierr,

warum hast du uns geschlagen mit deinem Grimme u. s. w.,' -

dann die ganze Partie der Mirjam, vorzüglich auch der

Rachechor der Egypticr nicht wahrer und schöner hät-

ten ausgedrückt werden können, und dass Nummern,
wie die ,

»Freiheil, Vaterland" u. s. w. und der Schluss-

chor-. ,,Hosianna in der Höhe" zu den schönsten Ton-

slücken gehören , die wir auf diesem Felde der Musik

aufzuweisen haben. Nicht minder erwähne ich noch

den eben so wirkungsvollen als kunstreich gearbeiteten

Doppelcbor, in welchem Empfindungen, wie die der em-

pörten und nach Rache schreienden Egyptier mit denen

der in Gott ergebenen Israeliten , nebenbei aber noch

die beiden für sich stehenden Cbaractere des Moses und

Pharao zu einem Ganzen vereinigt sind.

Zum schönen Gelingen dieser Aufführung trug nicht

wenig die vorteilhafte Besetzung der Solopartie« n durch

die Damen Hagedorn und lhi.it (Sopran) und Frau Dr.

Kurs (Alt) bei — Herr Diedicke, üer immer sich gleich

bleibende, schöne Tenor, sang die Partie des Moses, und

Herr Krüger mit seiner umfangreichen , sonoren Bass-

slimme die des Pharao mit wahrem Ausdruck. Die Lei

slungen der Capelle sind unter der sicheren Leitung ihres

Meislers schon zu bekannt, als dass ich sie noch beson-

ders lobend erwähnen sollte.

lind so schlicsse ich denn diesen Bericht mit dem
Wunsche, dass das Interesse für das Schöne und Wahre
der Kunst in dieser Stadl sich immer so lebendig erbal

len, und dass der Mann, der schon seit einer langeu

Reihe von Jahren so segensreich für sie wirkte , noeb

in seinen späten Tagen mit derselben Kraft, wie bis zum
jetzigen Augenblick, zum Frommen und Nutzen für sie

schaffen möge! — r.

Prag. Unsere Oper brachte in der letzten Zeil ein

und eine halbe Neuigkeit, denn ,, Des Adlers Horst,"
romanlisch - komische Oper in drei Acten von Carle. Hol-

tet, Musik vom Capellmeisler Frans Gläser, können wir

mit Recht nur als eine halbe Novität berechnen, da wir

selbe schon eine Reihe von Jahren, in der Hauptrolle

mit der trefflieben Luiser besetzt, gesehen haben. Die

ganze, wenn auch nicht erfreuliche Neuigkeit war ,,Der

Herzog von Olonne," komische Oper in drei Acten nach
dem Französischen des Herrn Scribe und SainÜne von
Heinrich Börnstein, Musik von Auber. Bevor wir mit
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diesem neuesten Werk des geistvollen Auber in's Ge-
richt gehen, wollen wir — aus Dankbarkeit für manche
vergnügte Stunde, die uns seine früheren Composilionea

gewährten — zuerst den Stoff ein wenig beleuchten, den

ihm die Herren Senke und Saintine lieferten. Die mu-
sikalischen Characlere, welche er hier vorfand, sind er-

stens ein Grand von Spanien und Herzog mit einem halb

spanischen und halb franzosischen Namen (die ersle Hallte

ist von Cervantes geborgt), der etwas Don Juan und

sehr viel — Flegel, etwas Wüstling und Spieler, etwas

Held und noch mehr Querelleur ist. Er hat ein Bischen

Hochverratb gelrieben, und inücbe gern nach Frankreich

entfliehen, wenn er sich nicht fürchtete, man möchte

seine Güter confisciren. Da gibt ihm die zweite Haupt-

(terson , ein französischer Chevalier und Ollicier , den

lath, seiner Gemahlin seine Güter abzutreten. Der Grand

war auch noch, bevor der Vorhang aufgezogen worden,

im Besitz einer Braut gewesen , zum Unglück aber

hatte deren Vater ihm in einem Briefe Vorwürfe über

seine liederliche Aufführung gemacht, und [euer in einem

groben Briefe die ganze Verbindung aufgehoben. Zum
Glücke befindet sich auch die dritte Hauptperson, eine

junge Spauierin, im Schlosse, deren Vater unter dem
'Grand dient und ebeu ein wenig zum Tode verurtheilt

worden ist; der Haushofmeister sagt, sie sei schön, und

sie muss einwilligen, um dem Papa das Leben zu retten,

der Grand führt die verschleierte (warum? — vorlaute

Frage, damit die Oper drei Acte haben kann) Braut zum
Altäre, deren Schleier er eben lüften will, als der Alcade-

Mayor mit Gefolge erscheint und ihn im Namen des

Honigs verhaftet. Im Zwischenact haben die Königli-

chen die Burg des Granden zerstört, die Spanierin, der

Haushofmeister und seine Frau entfliehen als Candidalen

der Medicin (?) verkleidet, und jene fällt in die Hände
der Franzosen, schon soll sie als Spion gehängt werden,

als der Chevalier dazu kommt, sie errettet, und als einige

Schüsse den Mediciner in Ohnmacht stürzen, öffnet der

Franzose (auf der Bühne) sein Gewand, und entdeckt,

dass er ein — Mädchen sei , dem er auch gleich Herz

und Hand anbietet, und da eben die Nachricht ankommt,

der Grand sei im Gefänguiss gestorben, so nimmt sie

die dargebotene Gabe ohne Anstand an, aber die Freude

soll nicht lange währen, der pfiffige Grand bat durch die-

sen scheinbaren Tod nur eine wirkliche Flucht bemäntelt,

erscheint plötzlich, und der junge Doclor gefällt ihm sehr

wohl , dass er ihn anstellen will , und endlich sein Zell

mit ihm theilt. Wie er eingeschlafen ist, will die Spa-

nierin entfliehen, der Franzose, von einem Scharmützel

zurückgekehrt, gerälh mit dem Grand in Slreit, dem er

gestanden, dass der Doctor eine Dame sei, und sie wol-

len sich eben schlagen, als Ofliciere und Soldaten sie

(rennen. Der dritte Act spielt zu Buen Betiro, am Hofe

des siegreichen Monarchen mit dem Hause Bourbon, die

Spanierin isl Ehrendame der Königin und ihr und des

Königs erklärter Liebling, die am Hofe macht, was sie

will ; um ihren Gemahl los zu w erden , der sich in sie

verliebt hat, befördert sie ihn zum Gesandten nach Korn,

wo er vom heiligen Vater die Trennung seiner Ehe be-

wirkt, wozu nur noch die Unterschrift seiner Gemahlin

nölhig ist, welche der Haushofmeister zu verschaffen ver-

I spricht, die Spanierin unterzeichnet selbe in Gegenwart
I ihres Gemahls und des Chevaliers, dem sie allsogleicb

die Hand reicht zum grossen Schrecken und Verwunde-
rung des geprellten Granden. So sehr dieses Libretto

gegen Wahrscheinlichkeit und Consequeuz sündigt, ist ihm
doch nicht abzusprechen , dass es einige- sehr wirksame
theatralische Situationen und musikalische Momente ent-

hält, welche Auber — insgesammt fallen liess, wie sieb

denn auch in der ganzen Oper eine beträchtliche artisti-

sche Allerschwäcbe kund gibt, und wenn wir auch in

einer Auber sehen Oper von heutzutage keine liefe Cha-
racteristik verlangeu, so ist man doch gewohnt, anspre-
chende Motive, eine pikante Instrumentation darin zu
finden , aber in dieser Oper tauchen höchstens zwei bis

|

drei Quadrillen auf — ein schwacher Ersatz für dritt-

halb Stunden Langeweile I Auber bat sich in seinem
., Schnee,' 4 im ,,Maurer und Schlosser," dem ,,Concert

am Hofe" u. s. w. als tüchtigen Tonselzer im Boicl-

dieu'schen Genre bewährt, iu der ,, Stummen von Por-
tiei" sogar theil weise zur heroischen Oper aufgeschwun-
gen. Von dieser Oper an bat Auber eine absteigende

Bewegung angenommen , ein sehr musikalisch gebildeter
• Referent behauptet, es ginge mit ihm nicht Schritt-, son-

dern Sprungweise, nicht in Stufen, sondern in Terrassen
und Abhängen abwärts, ,, Fra Diavolo" kann sich mit

der ,,Stummen" nicht mehr messen, doch enthält er viel

frisches Leben und eine gul gezeichnete komische Figur,

Lord Kockbum; Gustav (die Ballnacht) leidet schon an
Ideenmangel und Bizarrerie. Im ,,Schwarzen Domino"
endlich tritt die neue Manier Auber's, der er seitdem

in allen seinen Singspielen folgt, zum ersten Male völ-

lig ausgebildet in ihrer ganzen Nichtigkeit auf. Auber's
Melodieenvorralh ist zu Ende, er hat mittlerweile Beet-

hoven und C. M. v. Weber kennen gelernt, und gefun-

den, dass diese Meisler oft durch blose Harmonieeffecte

die ungeheuerste Wirkung hervorzubringen wissen. Das
bat er sich gemerkt. Seine neueren Canlilenen sind da-

her insgemein mehr harmonischen als melodischen Ur-
sprunges, d. h. mehr ans den zufälligen höchsten Tönen
von (meist bizarren) Harmoniefolgen , als aus dem so

recht aus voller Brust singenden Gesang, wie er sich

z. B. bei Mozart, den alten Italienern, in Volksliedern

n. s. f. findet, hervorgegangen. Dabei haben alle neuern
Auber'tehto Motive eine gewisse fade, widerliche Süss-
lichkeit und Leichtfertigkeit, ja Frivolität im Ausdrucke,
welche an die lithographischen Mädchenköpfe von Gre-
vtdon und Deveria mahnt, die uns mit verdrehten Häl-

sen und Hetärenmienen aus den Auslagskäslcn der Kunst-
handlungen anschielen. Endlich hat sich Auber, acht

französisch , entschieden einer Coupletsmanier zugewen-
det, die allein schon jenen dramatischen Ausdruck zur
Unmöglichkeit macht. Ob Cajus oder Titins liebt oder
hasst, Fürchtet oder bofft : er wird uns seine Liebe oder
seinen Hass , seine Furcht oder Hoffnung in Couplets

mittheilen. Soll Cajus mit Caja , oder Titius mit Titia

ein Duett singen, so singt le 1 Couplet Er, le .2 Sie,

und le 3 Er und Sie. Wo aber diese Conplelsmanier

schechlerdings nicht anwendbar isl, da besteht Auber's
dramatischer Slyl im Folgenden : Er lässl im Orchester

einen Walzer, oder eine Contredanse leiern, wozu die
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auf der Bahne stehenden Personen , was sie zu sagen

babeo, in kurzen Noten parlando hineinwerfen. Am un-

erträglichsten und jedes feinere Gefühl beleidigend aber

wird diese Manier, wenn einmal im Texte eine höhere

Rücksicht berührt wird, wenn z. B. eine Preghiera vor-

kommt. Schon im Schwarzen Domino,' 1 scblieasl der

erwähnte Referent, ist diese Manier durchaus da, io

„Zanelta" ist sie, wo möglich, noch wässeriger, die

„Krondiamanten" dünken uns ein non plus ultra, und

dennoch ist dieser „Herzog von Olonne" noch ein plus

ultra. Eine Nummer ist unbedeutender und flacher als

die andern. Eine der auffallendsten ist Bianca's Nacbl-

gebel im Zelte ; in übel zusammenhängenden Harmonie-

Folgen, in welcher die Accorde gleichsam blinde Kuh mit

einander spielen, bewegen sich die Bläser, wozu die Vio-

linen ein unendliches kritzelndes Gefidel ausführen, eine

Idee, die dem Componislen so sehr gefiel, dass er nicht

ermangelte , sie schon in der Ouvertüre anzubringen.

Was wäre aus der Situalioii zu machen gewesen , wo
der Chevalier unter dem Pensler rechts, der Herzog un-

ter dem Penster links ein Ständchen anstimmt und gleich-

zeitig die Hofcapelle unter dem Balcone eine Serenade

bringt I Ein Mozart (nach dem Beispiele der Ballscene

im Don Juan), oder Spohr (nach dem zweiten Satze der

Weihe der Tone) hätte hier drei, zugleich ihre Träger

cbaraclerisirende Motive erklingen lassen und verbunden
;

Auber fertigt die Sache so schlecht ab als möglich, man
muss des Glaubens werden, dass Herzog, Chevalier und

Hofcapelle sich früher über das vorzutragende Tonslück

verständigt and es mit einander eingeübt haben-
(Fortsetzung folgt.)

Leipzig, den 10. October 1842. Längere Zeit hin-

durch haben diese Blätter ausführliche Mitlheilungen über

die hiesigen musikalischen Kunstereignisse nicht gegeben,

obgleich Manches vorgekommen ist, was nicht nur er-

wäbnenswerlh und auch für weitere Kreise interessant,

sondern sogar von wahrhaft künstlerischer Bedeutung sein

dürfte. Wir rechnen hierzu vor Allem die Begründung
eines Conservatoriums für Musik, daa wir der Gnade Sr.

Majestät unseres Königs , der kräftigen Mitwirkung Fe-

lix Mendelssohn- Bartholdy's und anderer ausgezeichne-

ter Künstler, so wie der thäligen und uneigennützigen

Kunstliebe mehrerer hiesigen Kunstfreunde verdanken,

und dessen ausserordentlich günstiges Gedeihen zu den

schönsten Hofin ungen berechtigt. Seit Ostern d. J. erst

besteht diese Bildungsanstall, und gegen 50 Schüler und
Schülerinnen, meist aus dem Auslande, haben schon in

dieselbe aufgenommen werden können ; Beweis genug,

wie sehr, bei der weit verbreiteten Liebe zur Musik,

eine solche Anstalt die, mehr als Privatunterricht , gründ-

liche und vielseitige Bildung verspricht, allgemein Bedürf-

niss geworden ist. Wir gedenken nächstens eine mög-
lichst specielle Darstellung der Verhältnisse und inneren

Einrichtung dieses Instituts zu geben, das bestimmt zu

sein scheint , weit über die Grenzen unserer Stadt und
unseres Landes hinaus auf vielfache Weise zur Forde-

rung der Kunst beizutragen.

Bin anderes, zwar schon sehr altes, aber in seinen

Leistungen jagendlich kräftiges Kunst i ustilut , das auch

im Aaslande hochgeachtet wird, ist das Institut unserer

Abonnement- oder Gewandbausconcerte. Diese Concerte

bilden recht eigentlich den Miltelpunct unseres musika-

lischen Lebens und Treibens, sowohl durch Vereinigung

der besten hiesigen Kunslmitlel und des gebildetsten Thei-

les unseres Publicums , als durch die darin gebotenen

Kunstleistungen, welche unter Mendelssohn- Bartholoms
mehrjähriger Leitung zu einer seltenen Vollenduog her-

angereift sind. Da Mendelssohn durch seine eingegan-

genen Verbindungen mit Berlin verhindert ist , wie bis-

her auch in bevorstehender Saison die Leitung dieser

Concerte zu übernehmen, so hat die Concertdirectioo an

seine Stelle den als Componist und Virtuos gleich rühm-

lich bekannten Herrn Ferd. Hiller berufen, und wir kön-

nen ihr wie uns zu dieser umsichtigen Wahl nur Glück
wünschen. Ein Institut , wie das unserer Gewandbaus-
concerte, das in und mit der Gegenwart lebt, aber durch

sie für die Zukunft , für Förderung der Kunst wirken

soll, bedarf der jugendlich kräftigen Leitung eines Künst-

lers, der auf der Höhe seiner Zeil sieht und durch wahre

vielseitige Bildung im Stande ist, auf Veredlung und

Fortbildung ihres Geschmacks und Kunstsinnes einzuwir-

ken. So weil wir Ferdinand Hilter kennen, dürfen wir

hoffen, er werde in Mendelssohns Geist und Sinne die

Anstalt leiten ; was dieser für die Kunst bei uns in so

ausgezeichneter Weise gewirkt bat, wird ihn dabei treff-

lich unterstützen.

Das erste Abonnement- oder Gcwandbansconcert,

unter F. Hillers Direclion, fand am 1. October Statt:

das Kepertoir enthielt i Ouvertüre zu Kuryanlhe von C.

M. t>. IVeber. — Scene und Arie aus Belisario (Sin la

tomba) von Donizetti, gesungen von Präol. Sophie Ha-
gedorn, herzogl. Dessauiscber Kammersängerin.— Con-

en t für Pianoforte (Gmoll), componirl and vorgetragen

von Felix Mendelssohn- Bartholdy. — Scene and Arie

aus Oberon (Ocean, du Ungeheuer) von C. M. v. fF^t-

ber
,
gesungen von Präul. Hagedorn. — Lieder ohne

Worte für Pianoforte , componirl und vorgetragen von

Felix Mendelssohn - Bartholdy. — Symphonie von L.
v. Beethoven (Bdur, No. 4).

Das Orchester schien in Gegenwart seines Meisters

dem neuen Führer zeigen zu wollen , was es vermag,
und so erhielten wir in der Ausführung der Ouvertüre

und der Symphonie zwei in jeder Hinsicht ausgezeich-

nete Orcheslerleislungen, wobei wir zugleich Herrn Hil-

ler's eiusiebtige und fein beobachleode Leitung rühmend
anerkennen müssen.

Fräul. Hagedorn, eine gut gebildete Singerin mit

Talent und sehr bedeutenden Slimmmitteln, erfreute sich

bereits in einem Abonnemenlsconcerle des vergangenen
Winters des ehrendsten Beifalls unseres Publicums und
wurde freundlich aufgenommen ; ihre Leistungen erhiel-

ten verdiente Anerkennung, würden aber gewiss viel

grössere Wirkung hervorgebracht baben , wenn die ge-

ehrte Künstlerin nicht durch ein unbegreifliches, wie es

scheint ihr zur Gewohnheit gewordenes , Verschleppen
der Tempi derselben sehr geschadet hätte. Die Arie von
Donizetti verlangt durchaus ein lebendiges und kralli-

ges Tempo, wenn sie wirken soll; nicht weniger die

grossartige Scene aas Oberon, die namentlich gegen das
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Ende hin zwar nicht tibereilt, aber wie unaufhaltsam ge-

lrieben werden rauss, und die geradezu peinlich wirkt,

wenn die Sängerin damit gar nicht vorwärU kommt.

Grosse, schöne Stimmen gefallen sieb nur gar zu leicht

im Verziehen der Tempi, weil sie sich gern überall auf-

halten möchten, wo ihnen Gelegenheit zu glänzender Ent-

faltung des Tones geboten wird ; man kann daher nicht

oft genug darauf aufmerksam machen, und wir (bun es

hier um so lieber , weil wir es mit einer sehr begabten

und ernst slrebenden Künstlerin zu tbun haben, deren

Leistungen im Uebrigeo höchst sebätzens- und aebtuogs-

werth sind.

Die gros* ie, eine wirklich begeisternde Wirkung
erreichte Mendelssohn, der gleich bei seinem Erscheinen

enthusiastisch begrüsst wurde, durch sein Clavierspiel

;

so vollendet und meisterhaft in jeder Hinsicht wie er,

spielt Keiner; keiner der gerühmtesten Virtuosen spielt

ihm nach in gleicher Wirkung. Nicht die ausgezeichnetste

Virtuosität allein ist es, die sieb Beifall erzwingt und oft

zur Bewunderung drängt, der künstlerische Geist haupt-

sächlich, der alle Leistungen Mendelssohns beseelt, reisst

jeden Hörer unwillkürlich mit fort, dringt lief und blei-

bend in Herz und Gemülb, wenn andere glänzende ein-

seitige Virtuosenleistungen zwar lärmende aber flüchtige

Triumphe auf leerem Boden feiern. Als Mendelssohn

mehrere seiner schönen Lieder ohne Worte gespielt hatte,

und der Beifall nicht enden wollte, setzte er sich wie-

der an das Instrument und improvisirle über eines sei-

ner Lieder und die Hauptmotive der eben erst aufge-

führten Ouvertüre zu Euryanlhe , so wie der Arie aus

Oberon ; wir wissen wobl, so zu phanlasiren wie er es

ibut, verdankt man dem Himmel gewiss nicht weniger
wie dem Künstler; nur wenige zu allen Zeiten sind so

reich begabt gewesen wie er es ist , und wem viel ge-
geben, der kann und soll viel leisten; aber wenn wir
einerseits die geniale Conceplion bewundern, die feine

und geistvolle Verarbeitung derselben hoch preisen , so
müssen wir andererseits die technische Gewandtheit an-
staunen , die mit der unfehlbarsten Sicherheit und Mei-
sterschaft Schwierigkeilen ausführt, die eben erst ge-
schaffen wurden, die mit der Ausführung selbst wachsen
und oft geeignet wären, für die bedeutendsten Virtuosen

eio Gegenstand langer und mühsamer Studien zu sein.

Mendelssohn wirft das Alles so leirhl bin , als müsste
und könnte es nur so sein ; keinerlei Mühe und Anstren-

[jung wird siebt- oder hörbar, die ganze grosse Kunst-

eistung strömt natürlich, frisch und unaufhaltsam, ohne
ängstliches Haschen oach Eflect, ihres Sieges gewiss,

der ja auch nie ausbleibt, wenn Natur und Kunst Hand
in Hand gehen. Wir haben unser bedächtiges Publicum

der Gewandhausconcerte noch nie in solchem Enthusias-

mus gesehen , als nach dieser glänzenden Improvisation

Mendelssohns; wie diese lebendige Theiluahme den Sinn
und die Bildung unseres Publicums ehrt, so möge sie

zugleich auch Mendelssolin ein Zeichen sein, dass seine

künstlerische Wirksamkeit bei uns einen ergiebigen Bo-
den gefunden und reiche Früchte gelragen hat.

Robert f.

Am 1. October starb zu Leipzig, in der Blülhe

ihrer Jahre, die treffliche Pianolbrtcspiclerin Charlotte

Fink, Tochter des früheren Kedacteurs dieser Blätter.

Bedacteur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 3. bis 9. October d. J,

JsVeJter, J.,6Liederf. Sopr., Alt.Ten. n.Basi. Op. 32. Heftl.2. Par-

titur . Stimmen. Leipzig, Klemm. a 15 Ngr.

Hemer, /.!».. Cantatei. Bibelfeste f\ 4 Singst, u. Orcb. Orig. Part,

m. Clav.-Auii. Breslau, Grauer. 2ThIr. lOSgr.

BUutmmn, A , An die Entfernte a. Die Senoio v. N. Lenan f. | Singst.

m.Pfte. Op 2. Dresden, Meier. 71 Ngr.

Ummer, C. Ii, Kleine Etüden f. d. Pftc f. Kinder geschrieben, die.

ooeh keine Oetave greifen künneo u.a.». Op.23. Heft 4. Leipzig.

Klemm. 10 Ngr.
— Fant. üb. belieble Mol. a. d. Oper: DieToehter d. Regiments v.Doni-

zettif. d.Pftezo 4 Händen. Op. 44. Ebend. 20 Ngr.

Cacilia. Eine Zeitschrift f. d. musik. Wellberansgeg. v. einem Vereine

v. Gelehrten, Kunstverständigen o. Künstlern. Baad XXII. Heft 88.

Mainz, Schott.

CicearcUiy A ., Rreaeil de Romaneea ital., franc. elatlemand. p. Con-
tralto ou Mezzo-Sopraoo avee Pftc. Nn. 5. II Sogno. 7'. Ngr, No. 6.

L'Aoge et la Priion iere . 5 Ngr. Dresden , Meier.

Donizetfi, G., Alma, Regina di Golconda. Ouv. f. Pfte. Prag, Hcff-

mann, 45 Kr.

Fiteker, ff-, Matroteo-Lied in Monaldeschi r. H. Laube f. 1 Singst m

.

Pfte. Dresden, Meser. 5 Ngr.

Bamptl.J., Russischer Galopp f. d. Pfte. Op.2. Prag, Hoffmann. 15 Kr.
Ilmtrlt, .4

, Rhapsodie p. le Pfte Un. Op. 4. Dresden, Meser. 10 Ngr.

Birtck, It.
,
Spruch f. Hans. Spruch beim Wein. Altdeutsche Sprüche v.

L. Halirsch f. Baas m. Pfte. Op.4. Prag, Hoffmana. 30 Kr.

Hunten.!., Var. aar 1 Cavalia« favor. de Maria Padilla deDonizettl.
Op. 127. No. I. Fant, brill. surNabucodooosorde Verdi. No. 2. p. le

Pfte. Leipzig, Breilkopfet Härtel, ä 20 Ngr.
— LaCerrito. Graode Valse ital. de Donizetti arr. p. lePfte. Eben-

daselbst. 10 Ngr.

HuA, L., 6 Gesänge f. I Siegst, m. Pfte. Op. 29. Lpz., Klemm. 15 Ngr.
I.abit-.ky.J., Le bat ä l'isle deSopbie. Coll.drQnadr. arr. d'apres des

Melod. d. Operasfnv.p.le Pfte. No. 8— 11. Prag, Hoffmann. i 30 Kr.
t.an,jrr

, G. , Berglied v. H. Blüber t. Tenor n. Pfte. Dresden, Me-
aer. 74 Ngr.

Latelk, C., et F. A. Kummer, Recreat. mos. oo Clioix de Morceaux
d'anedifCcnlle progress.p. lePfte et Vcelleoblige(ou Violon). No. 1.

47! Ngr. No.2. 25 Ngr. No.4. 27! Ngr. Ebend.
LieKmanH.J., Chineser-Polkar. Pfte. Prag, Hoffmann. 15Kr.
Martifanoky.J. /'., Näpewy pjsoj nnrodnjch W. Cechäch i'f Gesang o.

Pfte). Swazek I (3 Fl. d.) II. Oddclenj I (40 Kr. n.) Ebend.

Menileltiohn-Hartholtty, F., 0 Lieder in. Pfte. Op. 57. Leipzig, Breit-

kopfu. Härtel. 25 Ngr.

.Wey er. <;., Gebirg» Klange. 2 beliebte Polkasf.d. Pfte. Dresden, Me-
aer. TjNgr.

Nmirrt/, SV. Ritter Rosa -Walzer f. d. Pfte. Op.3. Prag. Hoff-

mann. 45 Kr.

Paeeini, G., Ivanhoe. Ouvert. f. Pfte (45 Kr.) a. zu 4 Händen (54 Kr.)
Ehead.
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,C.6.,Pr . R. Hirsch f. Sepr. od. Ten. m. Pfte.

Op.~172". Leiptig, Klemm. 15Ngr.
Schön, M., More. de Said«. Arabesqoe p. le Viol. avec Pfte. Op. 20.

Breslau, Grosser. 1 5 Str.

Schrrm-.rr. F.M., 6 Eglogoej p. Ie Pfle. Op.7. Cih. 1.2. St. Peters-

urg.Piz. »20Ngr.
—3Pieeesearaet.p. lePfte. Op. 11. Bbead. 22iNgr.

— Sehosaebt naebd. Vaterlsnde v. Dr. R. Müazlofff. Bassm.Pfle. Op.
1». Ebaad. lONgr.

— 3 Gedienter. W. Haofff. Bass m. Pfte. Op. 1». Ebend. 15Ngr.

Sdkubert, Fr., 5 Clavierstücke. Aasseia«m Nachlasse. Lpzig, Klemm.
IThlr. 13>gr.

, No. 1. Allo moderato. No. 2. Sebeno. a 10 Ngr. No. 3.

IT Sämmtlicbe vorstehende Werke sind durch

Adagio. 7', Ngr. No. 4. Seht rzo con Trio. 10 Ngr. No. 5. Allo pate-

tico. lSNgr. Kbaod.
Skrtmp, F., BöbBiscbe Lieder n. deuUcber Uebert. v. Strobods f. jede

Stimmern. Pfle. Op.26. Na.l. 15Kr. No.2. 20 Kr. No. 3. 38 Kr.

No. 4. 20 Kr. Prag, Hoffmaaa.
Skram jua., Jok., % Jagerlieder f. d. «slimmigto Maooerebor. Op. 5.

Eboad. 1P1.— Die letzte Revue v.J. L. P. Woll f. 1 Siegst, n. Pfte. Op.6. Eben-

daselbst. 1 Fl.

Sfontini, Vestalin. Oov. f. 2 Flügel iu 8 Händen. L|,z , Klemm. 1 Tbtr.

Tratttvttttr, Baron Der Absebied vom Grabe meiner Koastaasc. Lar-

ghelto f.d. Pfle. Prag, Hoffmaaa. 20 Kr.

Hi»tt. Sbirka Ces kyek «pevü. Redaktor Fr. Skraap. (Mit Mas. Beila-

gea). L.1.2. Ebend. i 30 Kr. a.

Breitkopf SC Härtel in Leipzig zu bezichen.

A nkü n dlgnng en.

In Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen

:

Sechs Lieder
mit Begleitung des Piano forte

TOB

Felix iUendelsNOlin - Bartholdy.
Op. 57. Preis 25 Ngr.

Drei ahnliehe Sammlungen ron demselben Componislea (Op.

18, 34, 47) siad Iraker in unserem Verlage ersekieaea.

am 7. Oelober 1843.

Srcltkopf •* Härtel.

So eben ist in unseren Verlage erschienen und durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen zu bezieben

s

Colielli, C, Mein Vorsalz. Lied mit Piauoforte. 8 Ggr.
Leichter Sian. Lied mit l'ianoforlc. 8 Ggr.

Franck, C A. . Erstes Trio Tür Pianoforle, Viola «ad Vio-

loncelle. Op. I. No. 1. 3 Tl.tr. IS Ggr.
«;old*rhnil*l«.S.,So«it,-fur Pianatferle. Op.3. 1 Thlr. 8 Ggr.

Hmner, ül.. Moreean de Salon, Op. «, rar Via)., oder Vio-

loacclle oder Horn mit Pianofortr. Ii 8 Ggr.
Variatioua de Concert , Op. 7, avec Orcbealrc. S Thlr.

d? d? Op. 7, avec Pianoforle. 1« Ggr.

Air rosse, traascrit pour Violoa arec PUbo. 6 Ggr.
Japha. !>., Fant, et Varial. sur ... Ibeme rosse paar Piano.

Op. 8. I - Ggr.

Kren». C, Lieder für Gesang mit Piaaoforte. Serie V. No.
8-7. Für Sopran oder Tenor und Alt oder Bariton. I 8 Ggr.

Ll-Xl, Fr., Adagio canUbile, Andante con Variazinai, Me

forte übertrage"
"

i" 8 GgT.

IaU*t et Yollurllrr. 9
l'Opera, Itusalan et Ludmilla de Glinka (I

marseb und Vollweiler Capriee). t Thlr. 18 Ggr.

rolHl. t... Belsazar. Ballade für 1 Singst, mit Pfte. 16 Ggr.

elS«Du* für Piauoforte und Violine, No. 1, compmirt von

G. Krag. Subscr.- Preis I Tblr. 8 Ggr.
— d? d9 No S, comp, von L. Hrtscb. Subscr.-Pr. 1 Tblr. 8 Ggr.

Hrhuberth, I,., Bibliothek für meine Kinder. Seriel. Für
Pianoforie allein. Heft 1— 4, a 8— 14 Ggr.

Bagatellen Ar Piaaolbrte. No. S. 8 Ggr. No. 3. 6 Ggr.

Erstes Quartett für 3 Violinen , Viola und Violoacelle.

Op. 99. «Tblr. 11 Ggr.
flouftfetmaii. Pract. Flötenschnle. 3* Heft. 1 Thlr. 4 Ggr.

n. 6 Ueder für Gcsaag mit Pfte. Op. 7. 111 Ggr.

_ Ruh gehörea awei." Dnett Ar
Op. 8. 10 Ggr.

und Tenor.

nozart, W . A., Zauherflole. Ciavierauszug. 1 Tblr. 8 Ggr.

— — Titus. Ciavierauszug. 1 Thlr.

Diorddeutaeha Liedertafel für den Stimmigen Mia
aergrsang. Baad 2. Operages*nge arr. 18 Ggr. Band 3. Vom
Musikd. Grund. 18 Ggr. Band 7. Vom Org. RiefM. 10 Ggr

Sclmherth ** Comp.

NEUE MUSIKALIEN,
im Verlag von V. F. Frier*., Bureau de Mnsiqne in Leipzig.

Thlr. Pfg-r.

Harb. J. N„ Compositions pour le Piauoforte. Oeuv.

compl. Liv. 8. Edition aouvclle, soigueusenent revue,

corrigee, melronomisce et doigtee, enrichie de notes sur

i'eaecution et aecompaguce d'une preface par Mr. le

Docleur et Profesaeur Griepenkerl 4 —
Brrkrr, J„ Diejigerin. Lied aus dem Drama ; „Der
Tanabauser" von A. Sehnetsler, Ar 1 Singstimme mit

Begleitung des Piauoforte und Violoncelle oder Horn.

Op. 87 — «0
— — Fünf dreistimmige Lieder Ar Mrzzo - Sopran oder

Alt, Tenor und Bass, mit oder ahne Begleitung des Pia-

uoforte. Op. 30. Heft 1. 3 * — 18

Janam, Ii., Sii Duos p. 3 Viol. Op.84. Na. 1.3.3. k — SO
Kalllwoda, J . W„ Ouvertüre soleunelle (8""} a gr.

Orckeslre (C.) Op. 186 9 IS
I j m .' nie , arr. pour Piano ä 4 maias . . — SS

Polka
pour Piano. - 10

,.Le

c'est le

1 SO

* -
1 -

— SS

, pour i-iano, vioion, aiio

et Violoncelle. Op. 188
Leonhard, J. F.., TroU thi-a.es varics pour le Piaao

a 4 maias. Op. 7. No. 1. Cb.naon de. N.jadcs, tire de

l Opera: Oberen, de
"

- 3.

4ue Je

1

_
qui a'rsl plu

Tl filier. K., Romanee pour le Piano senl. Op. SO. — • 10
Liebesklagc Ar das Piauoforte. Op. 31 — 10

I .. HeciteUv und Arici „Der Hölle selbst will
tn entringen," — Liebe ist die zarte Blülbe,"

— aar Opcn Faust, Clavieraaazug mit deutschem und
iUlieaiaehem Text. Für Bariton in F dar

( ^
Für Tenor in As dur )

Tlttel, M., Polonaise pour Violo« et Fubo. Op. 4. — 90
Hf/olf, Ii., VarUlions pour le Piaao, sar nn theme de

l'Opera i I PnriUni, de BeUini. Op. 8 — 13

d'Etnde. pour le Piano. Op.17. — IS
et Violon. Op. 18 i 18

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipiig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I8 ,en October.

Inhalt) Das Doublettea Sritem iit keine neue Erfindung. —
•uerscki.De.e

1843.

- mMMll Ans Berlin.

_ AnkÜHdigungr*.
Au ?t»%. Aua Leipzig. —

Das Doub fetten -System ist keine neue

Erfindung.

Heber das Dooblelteo - System oder die Eiorichtung,

dass man eine Orgelstimme für zwei verschiedene Ma-
nuale, also auch ohne Coppelung, doppelt benutzen kann,

ist in neuerer und neuester Zeit mehrere Male Erwäh-
nung geschehen ; z. B. in der Allgem. Leipziger Musikal.

Zeitung, Stück 51, vom 21. December 1836, und in dem
vor einiger Zeit in Breslau bei Leuckart erschienenen,

dem Schlimbacb ähnlichen, nach dem Urtheile verehrungs-

würdiger Autoritäten sehr nützlichen Hand buche über die

Orgel und ihren Bau, Seile 15, als allerneuesle Erfin-

dung benannt, der Name des Erfinders aber aus (wie

et dort hei ss t) ,, nicht zu erörternden Gründen M ver-

schwiegen ! — Dass derselbe verschwiegen wurde, liegt

wohl daran, weil es doch eine zu gewagte Sache ist,

mit fremden Federn zu schmü-anf öffentliche Weise
cken , and man leicht befürchten muss, zu einer Zeit,

wo es am Empfindlichsten ist, gerupft zu werden. —
Der Name des sinnigen Erfinders dieser Eiorichtung

ist mir ebenfalls nicht bekannt; doch will ich versuchen,

zur Ergänzung der Sache selbst Etwas beizutragen.

Im letzten Dritllheile des vorigen Säculi erbaute

Herr George Friedrich Grünberg sen. aus Alt -Stettin

in die damalige einzige evangelische Kirche (auch Kreuz-

oder Graben - Kirche genannt) zu Posen eine neue Orgel

von 11 Registern für das Hauptwerk, 6 Registern für

das Oberwerk, darunter 5 Doubleltenstimmen sind. —
Ferners im Jahre 1824 erbaute Herr August Wilhelm
Grimberg jun. aus Alt - Stettin in die Nicolai • Kirche zu

Pasewalk in Vorpommern ein neues ebenfalls 8füssiges

Werk mit 2 Manualen, welches im Oberwerk ebenfalls

3 Donbletteostimmen hal ; bei diesem letztern Werke
war ich treuer Mitarbeiter, kenne daher die Freuden

und Leiden dieser scheinbaren Vereinfachung ganz ge-

nau , da die Ausführung nicht allein meine Arbeil war,

sondern da ich selbst mit Herrn Grünberg (dessen Na-
men ieb mit Verehrung nenne, da er alle Tugenden eines

tüchtigen Meisters in sich vereinigte) ober diesen Gegen-

stand viel beratben und erprobt habe. — Es wäre zu
wünschen, dass, wenn vielleicht die Herren Buchhol* und
Marx in Berlin, oder sonst Minner von Fach, nähere

Kunde von dem Erfinder, der auf diese Art die Orgeln

simplificirte, bitten, sie dies öffentlich mill hellen , als

45. Jaärraag.

warum sie hierdurch gebeten werden. — In Silbermann't

Werken fand ich dergleichen nicht; auch dessen Schü-

ler Hildebrand bat es nicht angewendet. Es muss da-

her in die Zeil Wagner '*, Marx sen. nnd Migend,
Buchhols sen. nnd Grünberg sen. fallen. Dergleichen

Irrlhünier laueben häufig aus älterer Zeit auf, wo Be-

richtigungen unterblieben sind ; wir wollen uns doch mög-

lichst dagegen verwahren.

Die Einrichtung dieser Doubletten- Windladen ist fol-

gende : Im ersten Falle sind die Windladen wie gewöhn-

lich combinirl ; es liegt neben der Canzelle des Haupt-

werkes die Canzelle zum Oberwerke. Würde nun beim

Principal 8 Fuss angefangen, so erklingt dieser im Ober-

werke mit dem zweiten C auf dessen grosses C t also

für das Oberwerk ein Principal 4 Fuss u. s. w. ; die

Windladen müssen nun wegen der Doublellstimme im

Oberwerke um eine Oelave langer werden. Ferner sind

hierzu erforderlich: durchweg mit Verführungen verse-

hene Windslöcke , welche aus zwei Hälften bestehen.

Zu jeder Pfeife (welche zugleich als Doublelte benutzt

wird) sind im nntern Stocke zwei Lücher gebohrt , eins

in die Canzelle des Oberwerkes, und eins in die Haupt-

werks-Caozelle; diese beiden siod durch eine sogenannte

Verführung mit einander verbanden, zur Verhütung des

Windverschleicbens aber kleinere Ventilchen von ver-

doppeltem Leder angebracht (ich machte später die grös-

seren aus Zinn); in der alten Domkircbe zu Camin in

Pommern finden sich im Basse Combinalionen, wo dies«

Veolilcben aus Leder schon vorkommen. Hegislratur,

Clavialur und Abslraclar ist dieselbe wie bei einem

Werke mit wirklichen vollen Stimmen. Es wird also

nichts weiter erspart , als für jede Doublette 3 Oclaven

Pfeifen, wogegen die sehr umständliche Art der zusam-

mengesetzten Pfeifenslöcke viel mehr Zeit kosten uod die

Windladen länger werden müssen, welches man indes«

vermeiden kann, wenn man die Doublette aequal in das

zweite Manual übertönen lässt, z. B. Octavo 4 Fuss im

Hauptwerke würde Principal 4 Fuss im Oberwerke , Ge-
dackt 8', Flüle 4', Oclave 2 (oder Flaut.no 2 ) treten,

desgleichen ins Oberwerk.
Nacblbeile sind aber : dass so ein Werk mit Dou-

bletten, wie ich ans eigener Erfahrung in Pasewalk ken-

nen gelernt habe, höchst schwierig nnd nie ganz rein

zu stimmen ist. — Denn es ist natürlich: jedes Ciavier

einzeln gespielt, bekommt die Pfeife aus einer Oeffnung
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(Canzelle) den Wind, während gekoppelt oder schon iii

der OcUve angehallen, die eine Pfeife (hier das zweite

C) aus zwei Canzellen den Wild bekommt, mithin viel

höber klingt, nls ei mil den ihrigen gestimmt ist. Auch
ferner: wird eine nicht eombinirte Stimme mit einer coi»-

binirten oder Doublettenslimme gekoppelt, diese Dou-
bletle aber zugleich im Uulermanual gezogen, so klingt

die Doublelte, welche nuu den doppelleu Wind erhall,

bedeutend höher.

Dies und dann der Mangel an Kraft , weil in der
gekoppeilen Oclavc angehalten, immer der mittlere Ton
nur einfach klingt, welcher eigentlich binden d. h. kräf-
tig sein soll, ist ein Grund, weshalb ich hei den von mir
ausgeführten 30 Neubauten diese Einrichtung nicht an-
gewendet habe, und von dem hochwobllöblicben Kirchen-
collegio der genannten evangelischen Kirche zu Posen
bereits beauftragt wurde, die Kosten zur Verstärkung
dnreh wirkliche Stimmen und der Heinstimmuog jenes
genannten Werkes zu veranschlagen.

Nachträglich will ich nur noch bemerken : wie in

oben genanntem Handbuche , Seite 15 , einer Art von
Spannbülgen Erwähnung geschehen, die sich nach allen

4 Seiten öfineo, welche in Kohlo bei Griinberg sich be-
finden soll. Das Dorf Kohlo liegt aber zwischen Guben
und Pforten und dieser Balg befindet sich in Logau bei
Griinberg. — Ferner Seite 1% ist in der Erdmanns-
dorfer Orgel -Disposition Fliitcdouce 8' als nur -ifüssig

bezeichnet, welcher Druckfehler zu berichtigen ist.

Hirschberg in Schlesien.

Buckow, Orgelbaumeisler aus Danzig.

Recensioken.
A. Ureyschock •. Morceau de Concert pour le Piano aveo

aecompagnem. d'Orchestre. Up. '11. Mayence, Schott.

La conpe, ehanson ä boire pour le Piano. Op. 25.
Ebendaselbst.

Die Werke des Herrn Dreyschock treten mil einer
Prätension anf, welcher — wir müssen es gestehen —
der Inhalt selten entspricht. Für das Instrument ent-
hallten sie viel Schweres, doch wenig Neues und Eigen-
tümliches. Aestbelisch betrachtet aber vermissen wir
nieht nur eine wahrhaft künstlerische Intention und
einen gebildeten Geschmack, sondern auch, und vor Al-
lem, eine gründliche Kenntniss des Satzes und der Com-
positum, davon eine grosse Armulh und Unbcholfeoheit
in harmonischer, modulatorischer und formeller Bezie-
hung die natürlichen Folgen sind.

An diesem Gebrechen leiden auch die vorstehenden
Compositionen. Das Concertstück

, Cmoll, C, Allegro
maestoso, bat im Wesentlichen die Form eines ersten
Concert - Allegro ohne Mittelsatz, enthält viel Bravour,
ist aber in Erfindung und Ausrührung ein dürftiges und
sehwaches Werk. Einzelne gelungene Phrasen und Pe-
rioden sind nicht bedeutend genug, um das mangelreiche
Ganze zu heben.

Die andere Composilion, ein Trinklied ohne Worte (f),
hat wenigstens das Verdienst, bei ihrem geringen Wer-

I the nicht so grosse Ansprüche an die Fertigkeit des Ans-
' führenden zu machen.

Von demselben Verfasser liegt uns vor:

Six airs ecoesaie . IranscriU pour le Piano en forme

d'etudes. Mayence, Schott.

Wie ehemals die Variationen, so sind jetzt Trans-

soriplionen an der Tagesordnung. Wir haben nichts ge-

gen diese Art moderner Einkleidung, wenn sie discrel

ist und mil feinem Gefühl in das Wesen der zu öber-

I
tragenden Melodieen eingebt. — Hier sind sechs wilde

!

Blumen des Hochlandes in das, nicht immer sehr ge-

,
schmackvolle, Gewand von Etüden gehüllt. Einige neh-

men sich darin leidlich salonmässig aus, andern will es

gar nicht recht nassen und man merkt ihnen den Zwang
an. Von ihrer Eigenlhümlicbkeit ist bei dieser Metamor-

phose wenig übriggeblieben— oder berücksichtigt worden.

E.Pirkherti Trois airs allemaniis pour le Piano. Oenv.7.

Vienne , Mecbetti.

Es ist etwas Sinniges, das Gemütb Anklingendes

I in diesen kleinen Slücken, obgleich die Composilion von

noch niebl sehr sicherer Hand zeugt.

Das erste (Fmoll) würde sich heben, wenn der Mit-

telsatz fDes) etwas conlrastirender wire. Am Wenig-

sten gelangen ist No. 2, Gmoll. Es bat elwas Zer-

flossenes, keinen rechten Hauptpunct. liatchön sind die

vielen Wiederholungen und Transpositionen von ie ein

und zwei Taclen (sogenannte Rosalien). Das drille (H dur),

ein zweilbeiliges Lied, macht eine gute Wirkung, die sich

durch einige harmonische Verbesserungen erhöhen würde.

Die Behandlung des Claviers ist sehr geschickt.

Warum nennt Herr Pirkherl, der doch wohl ein Deut-

scher ist, diese Stücke insbesondere ,,Airs allemands"?

//. Bertini jeune: 50 Prcludes pour le Piano. Op. 141.

En trois suiles.

Le double dieze. Rondino ttude. Op. 143. Beide

Werke Mainz, bei Scholl.

Ein Zweck dieaer Präludien ist nicht angegeben.

Es sind kleine leichte Sätze von ein oder zwei Seilen,

in dereu meisten ein kurzes Motiv etudenartig fortge-

führt ist. Elwas Besonderes, sich Auszeichnendes haben
wir darunter nicht gefunden. Anfängern, die über die

Elemente hinweg sind, dürften manche nützlich und an-

genehm sein. Einige sind gar zu unbedeutende Papier-

schniizel. Andere haben in ihrer Gestalt etwas zn Va-

ges, Unbestimmtes, um irgend wem zn Nutzen oder- Ver-

gnügen gereichen zu können.

— — La reine des rees. > u „ , ..

Diana. j
Mayence, Scswll

Die Namen- Verleiherinnen prangen auf dem Titel

der schön lithographirteo Noten. Die Feenkönigin hät-
ten wir als solche weder ans dem Bild, noch ans d«r
Musik erkannl. Die Walzer sind leicht zu spielen und
klingen gut. Etwas Ausergewöhnliches ist von ihnen
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nicht zn melden,

freigebig.

Mit dem Beisatz brillaot ist man sehr

A. Fc.ua: Souvenir ;« Henselt. Trois morceaux de Sa-

Iud pour le Piano a -4 mains. Oeov. 7.

— — Introdaclion et grand Rondeau poor )e Piano a 4
mains. Oeuv. 3. Beide bei Meyer in Brauuschwcig.

Heosell's poetische , üppige Klangfülle scheint in

Herrn Fesca eine verwandle Saite berührt zu haben,

davon er die Gindrücke hier in seiner Weise reproducirl.

Der Character dieser Composilionen ist vorzugsweise

sentimental, zu wollüstig -schwärmerischen Klängen ge-

neigt. Gin leicht gestaltendes Talent spricht angenehm

an. Uulc sich nur der Componist, sich dadurch zu Flüch-

tigkeit verleilen zu lassen. Auch seine Empfindungen

verlieren sich leicht zu einer gewissen Breite und Süss-

Üchkeit. Eine gedrungene Form, ein planmässig durch-

dachtes Ganze, ein bestimmteres Hervortreten und Fest-

halleo von Salz und Gegensatz wäre es, was derselbe

zu erstreben hätte. Gerade vom wirklichen Talent, und

dafür erkennen wir Herrn Fesca, fordern wir, dass es

die strengste Kritik an sich selbst lege.

Die trois morceaux sind weil vorzüglicher, als das

grand Hondeau, das auch ein etwas früheres Werk ist,

in welchem sich die Schwächen, zu denen sich Fesca's

Talent hinneigen möchte, schärfer herausstellen. Ersle-

res Werk aber wird allen Ciavierspielern Freude ma-

chen, wie es dem Referenten gemacht hat.

Aus der Lehre von harmonischen Forlscbrcilungen

und Slimmenbewegungcn scheint sich der Componist nicht

viel zu machen, and schreibt Gänge, die wir in keiner

Weise zu entschuldigen oder gar schön zu Gndcn wüss-

len. Darüber findet sich Gelegenheil vielleicht einmal

ausführlicher zu reden.

Nachrichten.
Berlin, den 2. October 1843. Die täglichen Vor-

stellungen im köuigl. Schauspielhause haben ihren unge-

störten Forlgang. Gleichzeitig wurde bisher Sonutags im

Scblosslhcaler zu Cbarloltenburg und zuweilen auch in

Potsdam gespielt. Für die in diesem Monate beginnen-

den französischen Vorstellungen ist ein kleines Theater

in Coneerlsaale eingerichtet worden. Drei deutsche Mei-

sterwerke sind in September zur sehr gelungenen Aus-
führung gekommen: Don Juan, Fidelio, Jessonda.

Durch die Mitwirkung der Mad. Köster, geb. Schierel,

iu den Gastrollen der Dono« Auna , Lenorc und Je**

sonda wurde die Wahl der genannten Opern möglich,

•ad auch die übrige Besetzung nach den vorhandenen

Mittel» auf das Beste bewirkt. Dem. Marx sang die

Elvira und Amazili mit vielem Feuer. Madame Kö~
tter ist durch ihr tiefes Gefühl, ihre Kuuslbiiduag und

einfach edle Vortragsweise ganz für die deutsche Oper
geeignet; ihre Sopranslimme ist in den Mittel Io-

nen am wohlklingendsten , in der Höbe zuweilen etwas

scharf. Das Portamenl, wie die Leichtigkeit der Colo-

ratur ist vorzüglich , die Intonation musterhaft rein und

die Aussprache deutlich. Mit vorzüglichem Darstellungs-

lalent begabt, bekundet Mad. Küster ihren Beruf zur dra-

matischen Sängerin auf das Luverkennbarste. Als ächte

Künstlerin verschmäht dieselbe den falschen Schein, um
blendeude Effecte, ohne Wahrheit des Ausdrucks, zu
suchen. Geschmack und Empündung begleitet ihren Ge-
sang. Daher steigert sich auch der Beifall bei ihren

Kunslleisluugco, je mehr man ihre Intentionen erkennt,

die auf Schönheit und Wahrheit begrüudel sind. Donna
Anna und Jessooda hat Mad. Köster zwei Mal darge-

stellt. Auch Dem. Tucseck ist als anmulhsvolle Dar-
stellerin der Zerline, wie Herr Mantius als Don Otlavio

und Madori rühmlichst zu erwähnen. Weshalb ihm nicht

auch die hohe Tenorpartie des Florestan in Fidelio zu-

gelheilt wird, ist nicht wohl einzusehen, da der bishe-

rige ebrenwerlbe Inhaber dieser Rolle sieb lange genug
damit angestrengt bat, auch als Darslrlirr noch immer
Ausgezeicbneles leistet. Den Don Juan gibt Herr Böt-

ticher jetzt mit weil grösserer Gewandtheit als früher.

Leporello sollte iodess , als liefe Bassrolle, doch Herrn
Zschiesche zugetheill werden , der nun in dieser Oper
gar nicht beschäftigt ist. Ein junger, kürzlich angestell-

ter Bassist von starker, doch noch wenig ausgebildeter

Stimme, Herr Behr , singt jetzt die schwere Partie des

Comlhurs in der Geisler&cenc nur mühsam, nicht kräftig

und sicher genug. Diese mystischen Harmonieen der

Unterwelt erfordern einen tüchtigen Sänger! — Ausser

den drei genannten Opern wurden noch im September

gegeben i Die Tochter des Regiments, am 8. v. M- für

das Militär nach der ersten grosse u Parade, bei Anwe-
senheit des Kaisers von Rus^land, welcher indess das

Thealer nicht besuchte. Ferner wurde aufgeführt : Der
Freischütz, durch Mad. Köster • Sehlegel als Agathe and
Herrn Maiitius als Max ausge zeichnet. Am 17. v. M.
dem zweiten grossen Paradetage, wurden auf allerhöch-

sten Befehl Die Krondiamanlen gegeben, zn welcher Vor-

stellung der grösste Tbeil der Billette an das Militär

verlheill war.
Die italienischen Opernvorstellungen haben am 16.

September auf der am i. September wieder eröffneten

Königsslädtiscben Bühne mit BelUnts gehaltlosester Oper
Beatrice di Tenda begonnen. Die neue Gesellschaft bat

Anfangs deu grossen Erwartungen nicht ganz entspro-

chen ; nach der Lucia di Lamroermor gefällt solche indess

etwas mehr. Da Sign. Laura Assandri hier sehr be-

liebt war, so wurde es besonders der Prima Doona ab-

soluta Sign. Ottavia Malvani sehr schwer, die Diletlanti

in gewinaen. Die neue Sängerin ist von grosser, hüb-

scher Gestalt, ihre Sonranslieasse ist in den Milteltönen

wohlklingend, in der Höhe sobarf, jedoeb stets rein, die

Kunstfertigkeit ausgebildet, der Vortrag leidenschaftlich,

für heroische und Bravourparlieen vorzugsweise geeig-

net, weniger für elegischen und graziösen Ausdruck. Die
seconda Donna, Sigu. Peccorini, hat eine angeuehme,
jedoch nur sehwache Stimme. Der Primo TenoreSign.
Stella ist ein Sänger von voller Bruslstimme, besitzt

jedoeb mehr Kraft als Anmnth. Als Bdgardo gefiel der-

selbe besonders, ohne jedoch Moriani zu erreichen. Der
primo Basso caotaole Sign. 6Ve/o Capttini besitzt eine

sehr starke Bariionstimme, welche er ofl übermässig ae-

Digitized by Google
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strengt. Das Debüt einer zweiten prima Donna Sign.

Rann, und noch eines ersten Tenoristen wird erwartet.

Die erste italienische Onernvorslellung war durch die

Gegenwart des königl. Hofes und vieler fremden hohen

Herrschaften z. B. des Kronprinzen von Schweden,

Grossberxogs von Weimar and mehrerer ausgezeichnet,

nd überaus zahlreich (bei erhöbeten Preisen) besucht.

Dm Vorstellungen der Lucia aber ballen das Haus we-

nig gefüllt, wofür indess lebhafterer Beifall und Hervor-

rnf der Hauptpersonen entschädigte. Zunächst soll ße-

lisario gegeben werden. Wenn diese Einförmigkeit des

Opernrepertoirs fortdauert, ist schwerlich auf anhallende

Theilnahme der Musikfreunde zu rechnen. Lucia ist aaf

Befehl des Königs am 27. v. M. auch in Potsdam zur

Aufführung gekommen.
Der Violinist A Bazzüti ans Mailand veranstaltete

eine musikalische Soiree im Saale der Singacademie, in

welcher anch der aus Italien zurückgekehrte (und wie-

der nach Rom zurückkehrende) Tonkünstler Carl Eckert

sieh auf dem Pianoforte mit einer Beethoven'»chta So-

nate und in drei Characterstücken eigener Composition

beifällig hören liess. Herr Bassini Irug mit gutem Ton
nnd grosser Fertigkeit ein Concerl- Allegro für die Vio-

line von seiner Composition, ein Capriccio ohne Beglei-

tung (mit viel Pagantni
1

schta Kunststückchen, als Flageo-

let, Pizzicato, Arpeggien u. s. w. verbrämt), demnächst

das melodische Angelus von de Beriot, ein eigenes Rondo
(Le Deparl) und sogenanntes Souvenir aus Beatrice di

Tenda als Fantasie, mit lebhaftem Beifall vor, den auch

der Gesang des Herrn Maritim und der Dem. Tuczeek,

nach dem Vortrage einer angenehmen Romanze des Gra-
fen von Weslmoreland : ,,Bel raggio di Luna," wie einer

CanzoneUe (Addio Veneria) nnd Ariette (La Fioraja)

von H. Trvhn erhielt.

Eine vorzügliche Aufführung des Haydn'schm Ora-
toriums: „Die Schöpfung" ward vom Herrn MD. Jul.

Schneider in der Garnisonkircbe zu wobllhäligem Zweck
veranstaltet. Den Gabriel sang Mad. Köster - Schlegel
durchaus lobenswertb und anziehend durch einfache In-

nigkeit des Ausdrucks, den Uriel Herr Mantitu unge-

mein schön, Raphael Herr Zschiesche kräftig, Adam und

Eva Herr Bötticher und Dem. Marx. Die Chöre wur-
den von dem Schneider'sehen Gesanginstilut rein, sicher

nnd mit Ausdruck vorgetragen, nnd die Instrumentalbe-

gleitung der königl. Capelle liess nichts zu wünschen übrig.

Am 23. v. M. fand eine öffentliche Aufführung der

Probearbeilen der Eleven der aeademiseben Schule für

musikalische Composition in dem Gemäldeausstellungs-

saale des Aeademiegebäudes Statt. Der Gegenstand der

Aufgabe war diesmal eine Symphonie in drei
"

beikommende Motive gegeben waren

:

I

Motive zur Symphonie.

Die Bedingungen waren folgende i

a) Die Symphonie besiebt aus drei Selzen.

b) Für Form und Disposition werden Mozar
dieser Gattung als Vorbild genommen.

c) Sie besteht aus Streichinstrumenten, denen, meistens

nur als Füllslimmen, Flöten, Oboen oder Clarinelten,

Hörnrr und Fagotts beigegeben werden.

d) Als Tonart der Symphonie ist Ddur für ersten und

dritten Satz zu wählen; das Andante sieht in Fdur.
e) Für den ersien und drillen Satz wurden die Motive

Begeben ; dem Andante liegt ein Canto fermo in der

rauche zum Grunde, es war also Erfindung der

Gedanken drm Componisten bei diesem Satze ganz

überlassen worden.

Aus sieben gelieferten Sympbonieen sind drei ge-

wählt, um sie mit dazwischen gestellten Gesangstücken

znr Ausführung zu bringen.

Die erste Symphonie von C. Jaquemar führte die

gegebenen Motive, insbesondere des ersten Satzes, zweck-
mässig durch und zeichnete sich am Meisten durch ge-

sangreiche Melodie über den Canto fermo des Andante
aus , welcher Salz auch dem Componisten der zweiten
Symphonie S. Müller am Besten gelungen wsr. Nach
beiden Symphonieen wurde eine Altarie mit Cbor and
Orchester von C. Brattn, und ein Cborgessng zn dem
Gedicht von L. Tieck „Waldnachl, Jagdlusl" von J.

Hopfe ausgeführt. Die dritte Symphonie von W . Herz-
berg konnte Referent Geschäfte halber nicht mehr hören

;

sie wird indess von Kennern ala die gelungenste in kunst-

voller Durchrührung der Molive bezeichnet. — Aach
durch diese Musikaufführung bewährte sieb der Mutzen
der aeademiseben Musikschule in geistiger Bildung ihrer

Zöglinge nnd weiterer Verbreitung technischer Gründ-
lichkeil und reinen Geschmacks in der Tonkunst, di« in

neuerer Zeit nur zu häufig zu Moser Befriedigung 4er
Sinnenlust missbrauchl wird.

(Beiehlm folgt)

Prag. (Fortsetzung.) Die Eigenschaft französischer

Opern, welche ihrem Gedeihen auf deutschem Grund und
Boden störend entgegen tritt, dass sie .ämhen noch .ehr
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Schauspieler als Sänger zu den Repräsentanten ihres

Personals ansprechen, tritt hier mehr als in irgend einer

andern Oper dieses Genre's hervor, der Herzog ist eioe

Holle von solcher Schwierigkeit, dass ich kaum zwei

bis drei deutsche Schauspieler kenne , von welchen ich

eine gute Darstellung dieses Cbaracters hoffen könnte.

Auch Bianca mit ihrem Gemisch von spanischer Zärt-

lichkeit und französischem Leichtsinn ist keine leichte

dramatische Aufgabe, und nur der Chevalier eine so ge-

wöhnliche Gestalt, dass man sogar hie und da eiuen Te-
noristen finden dürfte, der ihn zu gebeu im Staude ist.

iiier war der Erste (wie mehrere ähnliche Partieen z. B.

im , .Schwarzen Domino," im ,,Treuen Schäfer" u. s- w.).

Herrn Auas mit seiner rieseokräftigen Stimme und schwa-

chem Darslellungslalenl zagefallen , weil er — fast gar

nichts zu singen hat. Mad. Podhorsky (Biauca) sang

sehr brav und würde in ihrer Coloraturarie auch applau-

dirt worden sein, wenn das Publicum nicht bereits durch

das Ganze zu sehr verstimmt gewesen wäre. Dem. Ko-
diert (Mariquila) und Herr Braea (.Wunoz) gaben ihre

zwei unbedeutenden Partieen recht brav ; Herr Demmer
sollte allmälig die Liebhaberrollen aufgeben, und sich mit

komiseben Partieen begnügen, worin man es bei seinem

Darslellungstalenl mit der Stimme nicht so genau nimmt,

diesmal verunglückte ihm beinahe Alles. Die Aufnahme
war gauz den Verdiensten des Werkes angemessen. Die

Oper ging und nimmer kehrt sie wieder!— „Des Adlers

Horst" erschien im neuen Theater io der Kosengasse

zum ersten Male *) , machte aber eben so wenig Glück

als früher auf der ständischen Bühoe. Hollei bat hier

eine ziemlich stoQarme Schopenhauer'sehe Novelle be-

nutzt, die im schottischen Hochland spielt, hat aber we-
der mit der Transplantation in's Riesengebirge noch mit

den dazu neuerfundenen Episoden, wodurch er die Hand-

lung zu der Consislenz einer dreiactigen Oper ausdeh-

nen wollte, einen glücklichen Wurf gelban und die Un-

wahrscbeinlichkeiten und die Inconsequenzen, an welchen

schon die Erzählung kränkelte, nur vermehrt und ver-

schlimmert. Wenn man die Sache beim Lichte betrach-

tet, ist der erste Act nur Exposition, der zweite Act bis

zu dem Finale, worin der Adler als erste handelnde Per-

son mit dem Kinde über die Bühne fliegt, auch noch

Exposition, und die winzig kleine Handlung, welche darin

besteht, dass Bosa auf den Berg klettert, spielt sich lang

und laogweilig in dem wenn gleich kurzen drilleu Acte

ab. Abgesehen davon, dass im Kiesengebirge gar keine

so sebanderhaften Felsspilzen und auf dessen Höbe nur

Kienholz nicht aber grosse Stämme zu finden sind, die

eine Brücke über fürchterliche Abgründe bilden, bedankt

sich ein aufmerksamer Beobachter für manche nalurhi-

slorisebe Belehrung , die er durch diese Oper erhallen,

und verwundert sich nicht wenig, dass ein Adler, statt

sich den kleinen Wurm schmecken zu lassen, denselben

einen langen Zwischenacl aufhebt, und den kurzen Act

hindurch, ganz ungestört von dem Thun und Hingen der

geängslelen Mutter, als Schildwache vor seinem Neste

sitzt , bis der herrschaftliche Förster Richard die Güte

') Diej neao Theater stellt uns mit Wien gleich, wie noch das-

selbe Slüek iuf fünf verschiedenen Bühnen auch fünf Mal saai

ersten Male gegeben wird.

hat, ihn herunter zu schiessen. Der Dichter molivirt

das durch eine höchst merkwürdige naturbislorische No-
tiz, von der bisher kein Nalurhisloriker und Ornitholog,

weder Pliniut der Aeltere, noch Aelianus, weder Con-
rad Gessner noch Pontoppidan, weder Bujfon noch Linne,

weder Cuvier noch Oken etwas wussle, nämlich der Ad-
ler (erzählt uns Cassian) rührt seine Beule nicht an, so

lange sie die Augen offen hat, der Adler muss also, will

er nicht auf Carenz gesetzt sein , seine Beute bitten,

wie der Mohr in der Zauberflöte den Mond: „0, so
1 mach' die Augen zu!" Die Musik isl gut gearbeitet

und meist ziemlich characlerislisch und den Worten an-

passend, doch reicht das heutzutage nicht hin; Geniali-

tät und hervorstechende Ideen sind nicht da.

Den Baudeowirlh Renner gab in der ersten Vor-
stellung Herr lieckmann als Gast und wirkte darin mehr
als Schauspieler wie als Sänger; in der einzigen Heprise

war die Holle an Herrn Prokop gefallen, der sie mit

Fleiss und Sorgfall gab, doch auch nicht viel damit aus-

richten konnte. Mad. Wernau (Rosa) isl eine gründ-
lich cultivirtc Sängerin mit guter Intonation und ge-

schmackvoller Coloratur, nur hat sie einen Fehler, den

mau bei den Sopranistinnen so häufig findet, dass die

Miltellage wenig Kraft hat. Im drillen Act schien Mad.
:

Wernau bereits erschöpft. Dem. Herbst (Veronica) isl

eine Schauspielerin, die man mit dem Singen verschonen

sollte: mit dem besten Willen und Fleiss kann sie hier

nicht viel wirken. Herrn Stephan (Bicbard) ist ein fleis-

I

siges Studium zur Ausbildung seiner kräftigen Stimme
anzuralben, vorzüglich hüte er sich aber, selbige über

die Maassen zu forciren.

Im vorlheilhariereu Lieble erschien Mad. Wernau
1 in einem musikalischen Quodlibet als Romeo im ersten

|
Act der ,,Montecchi und Capulelli." Diese Produktion

brachte uns auch den drillen Act des Otello , ein Con-
cerlino für die Clarinelte von C. M. v. Weber, vorge-

tragen von Herrn Sawerthal, Orcheslermilglied des neuen
Theaters, dann i Variationen für die Violine von Ernst,

vorgetragen von Herrn Schuster, ebenfalls Orcbestermit-

glied des neuen Theaters, und eine brillante Corner t-

ouverlure von J. F. Kittl, Direclor am Conservalorium
I der Musik, die mit grosser Präcision ausgeführt, mit stür-

mischem Beifall aufgenommen wurde.

Dem. Tuczek, königl. preuss. Uofopernsäiigeriu, bat

uns auf ihrer Rückreise nach Berlin noch mit 12 Gasi-

darstellungen im vollen Sinoe des Wortes erfreut, was
ihr sowohl der Theaterbesuch als Beifallszeicben und
zahllose Hervorrufungen vollkommen bewährt haben müs-

j

sen. In diesem neuen Cyclus repetirtc sie ,,Die Toch-
ter des Regiments" noch vier Mal, ,,Die Nachtwandle-
rin" zwei Mal mit gleich glänzendem Erfolg. Von neuen
Partieen sahen wir von Dem. Tuczek fünf, nämlich:

die Elvira in den Puritanern, die beiden Isabellen io den
Gbibellinen und Roberl der Teufel, daon im Liebestrank,

und Susanne in Figaro. Von diesen schmückte sie be-

sonders Adine und Susanne mit dem ganzen Zauber
ihrer Anmulb aus, und bezeigte in der letzten eine so

lobenswertbe Pietäl für die Manen Mozart's, dass sie

I

auch nicht die kleinste Verzierung sieb erlaubte, sondern
I die Partie, Note für Note, so sang, wie er sie geschrieben.
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In den Isabellen und Elvira (in letzterer wer sie sicht-

lich unwohl) Fehlte es ihrer Coloralur an Energie, wie

sie sich denn überhaupt mehr dem leichten, gefälligen

und elegischen Genre aU dem eigentlich tragischen su-

neigt. Wenn man nach ihrer Amine einen Sebluss wa-

gen darf, müssle sie als Adalgisa and Giulietla ganz an

ihrer Stelle »ein. Anf höchst brillante Weise mit einem

Gedicht, Kränzen und Blumen*trinssen gefeiert, scbloss

Den. Tuctek ihr herrliches Gastspiel in einer ihrer

glänzendsten Parlieen i Throphila in den Krondiamanien.

In der zweiten Vorstellung der Nachtwandlerin gn-

•lirte mit ihr Stighelli vom königlichen Sladltbeater zu

Pestb, der, trotz einer scheinbar grossen Befangenbeil,

sieh doch als tüchtiger Tenorsinger, znmal in den letz-

ten Acten, gellend machte. Herr Stighrtit sollte noch

als Nemorino im Liebestrnnk mit Dem. Taciek singen,

aber eine Uupässlicbkeil verhinderte sein ferneres Gast-

spiel , welches fortgesetzt werden soll , wenn er über

Prag in sein neues Engagement nach Hannover reist.

(Batoaiots fötal.)

Leipzig, den 16. October 1843. Zweites Abonne- I

ment- oder Gewandbausconeert , Sonntag, den S. Octo-

ber. Ouvertüre zu Medea von L. Cherubim. — Scene

und Arie ans Ipermeslra von Mercadante, gesungen von

Mad. Spatzer- Gentiluomo
, königl. sichs. Hofopernsio-

gerin aus Dresden. — Concert für die Violine (Man»
script), eomponirt und vorgetragen vom Herrn Coneert-

meister F. David. —• Cavatine aus II Templario von

Otto Nicolai, gesungen von Mad. Spatzer • Gentiluomo.—
Variationen über ein Originallhema, eomponirt und vor-

getragen vom Herrn Concertmeister F. David (Manu-
scripl). — ,

.Der Himmel im Thale," Lied mit Pianofor-

lebegleilung von ff. Marschner, gesungen von Mad. Spe-

t**r- Gentiluomo. — Sinfonia eroiea van L.v. Beethoven.

Die Ouvertüre von Cherubini ist kein EfTeelslück im

gewöhnlichen Sinne, aber ein Meisterwerk wie es we-
nige gibt ; nicht reich oder auffallend melodiös in den

Violinen, was Cherubini bekanntlich überhaupt nicht int. •

vielleicht nicht sein wollte, aber edel und geistreich er-

funden , mit ungemeiner Kennlniss und sicherer, ge-

schmackvoller Berechnung der beabsichtigten Wirkung
gearbeitet, wie es wenige darin Cherubini gleich gethan

haben. Die Ausführung war sehr gelungen.

Mad. Spatzer - Gentiluomo ist uns eine recht inter-

essante Erscheinung gewesen, und obwohl die Künstlerin

nicht mit völliger Freiheit über ihre schönen Mitlei au

gebieten schien, so hat si« dennoch hinreichend Gelegen-

heit gegeben, den hohen Grad ihrer technischen Ausbil-

dung sowohl, als ihrer künstlerischen Befähigung im All-

gemeinen kennen zu lernen. Wir hätten allerdings wohl
gewünscht, sie in anderen werthvolleren Gesangslücken

ZO boren, denn weder die Scene von Mercadante noch

die ilalienisirte Cavatine den ursprünglich deutschen Ni-

colai können auch nnr den geringsten Anspruch auf

Kunstwerth oder auch nur Originalität machen. Auch
für den bedeutendsten, talentbegablesten Künstler bleibt

na aber immer unmöglich, ans einem Werke , das nicht

einmal in der Weise wie es nun einmal dasteht , ein

eigentümliches ist, Etwas ZU machen, das als wahres,

wenn auch nur reproduetivea Kunsierzeogtiisa angenehm
werden könnte. Der darstellende Künstler steht und

fällt mit dem Werke, das er darstellt, und weno es ihm

auch durch den Heichlhuro seines Talents gelänge, über

die Gehaltlosigkeit des darzustellenden Werkes zn Ha-
schen, dafür Interesse zu erregen, ao wird dies lnleressr

doch immer ein scheinbares, vor Allem aber nur ein vor-

übergehendes sein, und er selbst läuft bei fortgesetztes

Versuchen und öfterem Gelingen die grössle Gefahr, za

gleicher Gehaltlosigkeit herabzusinken. Es ist dies ir

der Kunst nicht anders wie im Leben mit der schlech-

ten Gesellschaft. Man frage bei Sängerinnen und Sän-

gern nur was sie singen, und in den meisten Fällen wird

man im Voraus auch wissen wie sie singen. Es war noo

za erwarten, dass Mad. Spatzer- Gentiluomo bei den

zwei genannten Gesangstücken allen Fleiss auf die tech-

nische Ausführung verwenden werde, und wir finden

eben darin, dass sie mehr zu geben gar nicht versuchte,

einen Beweis für ihr künstlerisches Unheil nnd somit

überhaupt für ihre künstlerische Befähigung. Es ist diese

Anerkennung allerdings nur eine negative, aber wir glau-

ben sie der Künstlerin um so mehr schuldig zu sein, als

ihre Vortragsweise, ausgezeichnet als technische Leistung,

zogleich durch ihre Freiheil von Manier, durch sichere

und dem Gegenstand angemessene geschmackvolle Hal-

tung auf wahren und gebildeten Kunstsinn schiiessen

liess. Innerlieh bedeutender als der Vortrag der beiden

Arien war der des Liedes von Marschner, was die ge-

ehrte Künstlerin mit Geist und Lebendigkeit, überhaupt

wirklich schön sang. Uebrigens erhielten alle ihre Lei-

stungen von Seilen des zahlreich versammelten Publienms

grossen Beifall , und wir können hierbei den Wunsch
nicht unterdrücken , dass es uns vergönnt sein mögt,

Mad. Gentiluomo bald wieder zu hören, und zwar in

Kunstwerken, weiche ihr bessere Gelegenheit bieten, ihre

schönen Kräfte zn entfalten und damit so zu wirken,

wie ihr an anderer Stelle oft schon im hohen Grade
gelungen ist.

L eber Herrn Conccrtmeislers David Leistungen kön-

nen wir kürzer sein ; man weiss allgemein, dass man in

Composition nnd Spiel nur Schönes und Gediegenes von

ihm zn erwsrten bat. Herr David ist Virtuos anderer

Art, als man sie sonst häufig zu finden pÜegt; ihm ist

die Virtuosität nicht Ein und Alles, sie ist ihn nur Mit-

tel zum Zweck, nur ein Mitlei zu wirklich künstlerischer

Darstellung eines Kunstwerkes ; und wenn letzteres, wie

dies bei seinen Concerteomposititionen meist der Fall ist,

nicht blos gemacht ist um den Virtuosen glänzen zu las-

sen , sondern um im Verein mit diesem eine künstleri-

sche Gesammlwirkung zu erstreben, so hat man nach in

der Thal eine achte Knnslfreude an solcher üoppellei-

•tung. So ist es uns namentlich diesmal mil dem Con-
cert von Herrn David ergangen, das wir für eins seiner

besten, vielleicht nicht Concert - oder Solo- , aber Musik-
stücke hallen; uns hat besonders darin die harmonische
Verbindung der Solostimme mit dem Ganzen sehr gefal-

len, wodurch eben die erwähnte Gesammlwirkung erzielt

und erreicht wird, die immer so wohl thut; aas diesem
Grunde ist uns die an sich zwar sehr kuostvolle, schwie-
rige und brillante Cadenz am Schlüsse des ersten Theils
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fast störend gewesen, da sie durch ihre Länge und ge-
rade durch das was sie auszeichnet, die Aufmerksamkeit
eu sehr auf die Virtuosität des Spielers binleitel, zugleich

aber auch damit von dem Gristedes Werkes selbst, von
der künstlerischen Idee desselbea abzieht. Von ganz
vorzüglicher Wirkung ist das Adagio des Concerls, ein

wahres Muslerslück 10 seiner Art ; es greift tiefer noch
als der letzte Salz brillant zu wirken vermag. Die Va-
riationen sind edel erfanden, sehr fein gemacht, vorzüg-
lich geschickt instrumentirl , aber, wie es uns scheint,

nicht efleclvoll, d. h. für den Solosnicler nicht efTeclvoll

genug. Hier ist es, wo wir die Virluosiläl hervortre-

tender wünschen, wo wir gern absehen von höliern tiuosl-

ansprücheii, die man sonst macht und bei solchen Künst-
lern, wie Herr Ihn id. zu machen gewöhnt ist. Benutzt
man die Form der Variationen zu concerlirenden Solo-

Bücken, so scheint es uns in der Natur der Sache zu
liegen, das* die Variirungen hauptsächlich die Darstellung
einer reichen Virtuosität bezwecken; Alles uns dagegen
zu wirken vermag, schadet der Wirkung überhaupt. Wie
sehr Herr Daeid von unserem Publicum geschätzt und
geachtet wird, zeigte der grosse Beifall, mit welchem er
gleich bei seinem Erscheinen begrüssl wurde und der
sich während seines Spieles, wie nach demselben , auf
die lebhafteste Weise oft wiederholte. Unser Publicum
erkennt, wie wir, recht wohl, wie bedeutungsvoll seine
ausgezeichnete Wirksamkeil, seine grosse künstlerische

Thätigkeit für unser gesamtstes Musikwesen ist, and ebrt
dieselbe mit uns durch die dankbarste Anerkennung.

Die Sinfonia eroica gehört zu den besten Leitun-
gen unseres Orchesters; wir ballen bereits im vergan-
genen Jahre Gelegenheil, dies zu rühmen und der Aus-
zeichnung zu gedenken, welche der Ausführung dieser
Sinfonie durch unser Orchester unter AlendeUsohnM Lei-
tung von Seilen unseres Königs zu Theil wurde. Wir
freuen uns jetzt, unter Herrn Hilters Direclioii, eine
gleiche Anerkennung aussprechen zu können.

R. f.

No. 42.
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Musikdirector Gassner in Carlsrtl he tat tob der Gesenscbaft
der Musikfreunde des Hsterreichiseben Ralserslaatci in Wien und
von der Academia della Sani» Cccilia In Ron zum Bhrenmitgtlede
eraaoat worden.

An dei verstorbenen Michael Mauoer Stelle (•. d. Bl. 8. 432)
Ii Ilofcapelldlreclor su München ist Dr. Gaarg ßtindl gekom-
men.

Heinrich Dorn erhielt bei seinen Abginge von Riga (bekannt-
lich gebt er an Conradin Kreutzers Stelle sack CbMo) von der
disigen Liedertafel , welche ein Abscbiedsiest veranstaltet hatte,
einen schweren Silberpokal. Dorn war Stifter und zehn Jahre
hindnreb Leiter dieser LiedergesellaebaR.

Die Lehrer an« Neesen und Erna haben aan 13. September
auf der Ruine Stein bei Nassau ein Singerfest gefeiert. — Aa 20.
September find ein ähnliches Fest amf der Fasanerie bei Wiesba-
den Statt, woran 150 Sanger ans den Aesntern Weben nnd Wies-
baden Tbcil nibraen.

Der kleine, aneb in diesen Blattern mehrmals erwibnte Pia-
olurte- Virtios V. Filtich ans Paria bat von der Königin von

England als Zeichen ihrer besonderen Aaerkennnng eine goldene
Kette geschenkt erhallen.

Dei Gelegenheit der diesjährigen Versammlung der Naturfor-
scher in Grata fand daselbst am 19. September in den Loealiti-
len des Cotixeums ein groasea Nationalmnsikfeet Statt. Niliooal-
mniikbanden des iteiriseben Oberlandes und Alpeasbnger nahmen
daran Tbeil, und es waren für den Gesang, für die mehrstimmige.
Tinamusik , so wie für ausgezeichnete Leistungen anf einzelnen
Instrumenten (Geige, Zitter, Ilarkebret, Sebwegelpfeife n. a. w.)
ansehnliche Preise ausgesetzt. Mehr als 5000 Mensebea waren
zusammengeströmt

; Erzherzog Johann vertheille selbst die Preise.

In Warschau hat «in« italienisch« OperngeselUebaft (com
Theil aus den Mitgliedern der vorjährigen Berlinerbealebend) ein«

von Vorstellungen mit vielem Beifall gegeben. Lucrezia(leibe

Bnrgia, Olello, N.irma, Barbiere di Siviglia bildeten das Repertolr.
Die liesrllscbafl (worunter die Damen Auandri, Baumann, Villa-
Batst, die Herren Turre, Mtmlreior , Cattiglion», Dett'ino , Ml-
sikdireclor Quattritti) wollte von Warschau nach Moakaa gehen.

Redaclcur: AI. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werlte.

Eingegangen vom 10. bis 16. October d. J.

Andre", A., Potp. r. d. Pfte a. Opern, ,0p. 24. No. 19—21, 24. Oftea-
bar h, Andre. ä45Rr.

Apollo. Oov. et Optras favor. arr. p. 2 Violooi. Partiell. N'eav. Serie.
Potpoarria. No. 34. Ebend. 1 Fl. 3 Kr.

Arnold. I '.»»"
.
Pntp snr des Oprraa p. Flöte 00 Viel. elGnit. No. 1,

2.3,5,7.8,12. 11 Fl. 12 Kr.- I Fl. 30 Kr. Ebend.
Auswahl vorzügl. M nsik-Werke iagebuod. Schreibart v Meistern alter

u . neaerZeit. Samml. II. Lief. 4. Seen« dell' Orelorio Davide aella
valle di Terrblnle da J. A. Naimann. Borli », Traalwein «. Comp.
Snbaer. - Pr. 1 0 Sgr. n.

Bcrtmi,B., 50 Etudea melod. p. le Pfte. Op. 142. Liv. 3. Maina* ScaWU.
1 Fl. 48 Kr.

Herdt U.A.R., Potp.p. I Flute. No. 10, 11. a27Kr. Na. 12-15. ä

18Kr. No. 15. 27 Kr. Offeabach, Andre. 1 .. .

' Bur,jmuUer, F.,Les Plaisirs du jciir.e ige. Nouv. Reeriat. p. lePfle sur
deiTbemeafav. Op. 1J. Liv. 1,2. Ebend. al Fl. 12 Kr.

— La Part do Diablo. Valae et Galopp. Pfte. Ob. 83. Mo. 1,2. Mainz.
Schott, a 1 FL

— Valaefav.de laPerip. lePfte. Bbead. 54 Kr.

Ihryiehotk, A., Morc. de Coocert p. le Pfte av. Orcb. Op.27. Ebend.
6 Fl 24 Kr.

Futks, J. £.., Harmonielehre f. Damen. Lrlptig, Braitkepf a. Härtel
(Petersburg. Püz. Moakaa, Lebnb.ld). 1 Tblr.

-Uts selbe. Französisch. Ebend. 1 Tblr.

UmdtL, G. F., Judas Mlccabas». Oratorium f.d. Pfte. StUUiaOen
einger. Hamborg, Crau. 8 Tblr. IGGgr.

tUnktl, M. , Prael.Unlerrinki f. al. ersten Anfang im C la v i e rapie l od . 38

sO



759
1843. October. No. 42.

760

_ RierÄ.l.iUl. «C^^ÄTcJ! Pfgr- deF.ot-.V.r.eU. «r

!e•M<Mie.^l^M''tMda, ^,-•*"le*^t• p

f«ob»eb, Aidre. I Fl. 3 Kr. . . .

— - lieft 2. OBenbaeb,

Hiebt. a»terb.U. ToM«.«k« .« * H»d...
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 25"Bn October. M 43. 1843.

Inhulll Htremionen. — Marhriehltn • Aus Leipzig. Am Berlia. (Baicblufl.) Sommernncblftrauoi. Ava Prag. (Beicbtoas.) Frnblingi*
oprru u. s. w. in Italien. (Porttelzung.) — Feuilleton. — Aufruf aa aa'mmllicbe deutxhe OrgelcoMpanistril zur Preisbewer-

"

bung von dem Tbüringer Orgel- Verein n. ». w. — VerzeiebnUs neueracbienener Motikaliea. — M*k*Hdüpmgm.
. .

K.F. CEN8I 03EN.

// Endlhausen; Religiöse Gesänge Tu'r vier MSnnrrslim-

mrn. 59. Werk. 1. und 2. Hefl. Hannover, in

der Hofmusikalieuhandlung von A. Nagel. Preis 10

und 18 Ggr.

Es ist jedenfalls zu loben , wenn den Liedertafeln

und sonstigen Männergesangvereinen, die mit welllichen

und fröhlichen Gesängen reichlich bedacht sind, zuweilen

auch ernster und selbst religiöser Stoff geboten wird,

damit sie sich nicht gar zu sehr in das irdische Treiben

verlieren. Schon die Abwechselung ist heilsam; auch

sind solche ernste Sachen recht wohl geeignet, Tonfe-

stigkeit, Selbständigkeit der einzelueu Stimmen zu be-

fördern, und können überhaupt, bei sorgfältigem Stu-

dium, ganz entschieden auf die musikalische Fortbildung

wirken. — Herr Enckbausen bietet uns in diesen zwei

Heften zwei grössere, ziemlich weit ausgeführte eigene

Kompositionen , und zwei vierstimmig ausgesetzte Cho-

räle. Die Behandlung der letzlern ist nicht eben aus-

tinet, und selbst nicht ohne harmonische Schwä-
, ao ist z. B. der erste Abschnitt des Chorals

:

Jcsum iass ich nicht durchaus kein Musler eines

guten vierstimmigen Salzes. —
Die erste der beiden eigenen Kompositionen , Ho-

sianna f überschrieben , hält den gebundenen Styl ziem-

lich fest, ja es wird fast zu viel darin gebunden, auch

fehlt es an kirchlichen Vorballen keioesweges ; leider

führt aber das Bestreben , kirchlich zu schreiben , den

ComponUleu zuweilen auf trockene Pfade , wo ihn die

Phantasie allein lässl. — Begegnet man indess auch For-

men, die man oft schon gehört, und Imilaliooen, wie zu

Anfange des Allegro i

Ho - si - an -

I
' F.in de

elc.

Ho-si • as - -. i>"v n« io der IIo-

so ist das Ganze doch nicht ohne Würde, and Manches
gruppirt sich zu einem ganz stattlichen Effect. Nor hat

der Komponist mehr and za sehr in die Breite gearbei-

tet. Wäre der Bau mehr in die Tiefe gegangen, so

würde seine Länge weniger auffallen ; wie das Werk

nun eben vor uns lirgt, müssen wir es durchaus Tür zu
gedehnt erklären. —

Das Uli Hosianna! ist gewiss nach Sinn und
Klang ein schönes, erhabenes, begeisterndes Wort —
aber, zu oll wiederholt, verliert es an seiner Würde,
zumal wenn es nicht immer in neuem Glänze , in wür-
devoller Steigerung erscheint. Namentlich wäre ein mehr
schwunghafter, edler, kurz ein besserer Schluss, als dieser:

—-Är-a--+—p—f—

l

Hb - ii - an - na in der HSV!

gewiss leicht zu linden gewesen. —
Die zweite Composition, Molelto überschrieben, zeigt

allerdings, dass unser Verfasser die Formen, oft wohl
mehr die Formeln des liirchenslyls kennt und sie in

eine gewisse Verbindung zu bringen verslebt; aber die-

ses Formenwesen tritt zu absichtlich hervor, und oft

diuss es den mangelnden Gedanken ersetzen; es ist Al-

les mehr zufällig als notli wendig , und dann ermangelt

oft auch das Einzelne der festen, sichern Hand. Es
braucht nicht weiter erörtert zu werden, dass der strenge

Styl, und namentlich das Fugiren, schreibt man für vier

Männerstimmen, schon wegen des beschränkten Kmfan-
ges, grosse Schwierigkeiten bietet, und so fehlt es auch
bei unserm Aulnr nicht an Härlen und KebergrifTen. —
Die zweite Abiheilung dieser Komposition, Andante, Fdur,

bat einen etwas mildern , mehr dem Modernen sich

nähernden Character, und wir möchten überhaupt anneh-

men , dass dem Komponisten der freie , moderne Styl

mehr zusagen müsse, wo schon die Unlcrlegung der

Worte, die häufige Wiederkehr einzelner Phrasen zu

den nicht geringen Hemmnissen gehören, die denn auch

unser Autor nicht immer glücklich überwunden hat.

Trotz der nicht zu umgehenden Ausstellungen wer-

den diese religiösen Beiträge zum religiösen Mannerge-
sange sich Eingang verschaffen und Nutzen stiften. Spannt

man die Forderungen an dieselbe nicht zu boch, so wird

der Eindruck , den sie machen , immer ein anständiger,

oft recht wobllhuender sein. Der Ausgabe in Stimmen
ist, wie dies auch unbedingt nolbwendig war, eine aus-

führliche Partitur beigegeben; die Ausstattung ist ein-

fach, aber gut.

45
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Dr. Fr. Schneider-. Harzlieder für vier Männerstimmen.

99. Werk. Partitur und Summen
. Dessau, Verlag

von K. Auf. Preis 1 Tblr.

Damit die etwas frappante Bezeichnung: ,,Hanlie-

derN aicbl etwa den Wirkungskreis dieser wv r iL vollen

Sammlung beschränke, sei bier gleich berorwortet, dass

ansser dem ersien Gesänge: ,,Der Geist des Falkeo-

sleins' 1 und einer darauf bezüglichen, recht bubeeben

Vignette auf dem Titelblalle , durchaas kein besonderer

Bezug auf den Harz in dem Werkchen zu finden ist,

und dass die Gesänge zwar alle recht gut geeignet sind,

eine Sängerfabrl nach dem Harz za beleben und zu

schmücken , dass sie aber auch gar wohl in allen an-

dern deutschen Gaoen zu grossem Ergötzen gesungen

werden können. No. 1. ,,Der Geist des Falkensteins,"

Dichtung vou Dr. Waldmaon; ein kräftiges, dankbares

Basssoio, von drei Stimmen mit gescblossnem Munde
(vnlgo : Biummstimmen) eingeführt und begleitet. Wir
sind sonst nicht eben Freund dieser ßegleituugsart, und

möchten sie eigentlich nur im komischen Geore gelten

lassen, gestehen aber, dass sie sich in diesem Stück doch

recht gut ausnimmt, indem sie die Individualität des re-

dend eingerührten Geistes günstig hervortreten lässl. —
Zwei Strophen, in denen der ganze Chor sich iu Wor-
ten vernehmen lässl, unterbrechen überdies wirksam die

Monotonie, welche die ,,bocca chiusa u leicht mit sich

führt; auch das Axiom am Schlüsse des Gesanges i „Ja,

deutsches Blut ehrt Lied und San?, und keusche Minn'

und Becherklang,'' wird, wie reibt und billig, von der

gauzen Sangergeuieiude ausgesprochen. Die Sil uclur des

Ganzen zeigt den vielerfahrencn Meister. Das Basssolo,

vorlrefllich declamirt, bildet mit den drei begleitenden

Brummstimnicn(bis auf einige Ausnahmen, wo eine gleiche

Fortschreitung mit einer der begleitenden Stimmen statt-

findet) einen reinen, fliessend geschriebenen vierslimmi-

Ka Satz, ohne dass man auch nur die mindeste Beschrän-

ng au melodischer Freiheil und Frische wabrniinml. —
No. 2. Das schöne Krummmachcr'scbe Lied: ,,Auf

bober Alp" ist hier so einfach uud würdevoll, im klei-

nen Räume so schon und angemessen modulirend, wie-

dergegeben, dass man die Wahrheit und Trefflichkeit des

Ganzen schon bei der ersten Strophe empfindet, und bei

der zweiten sich auf die drille freut. Wie einfach und

doch wie imposant wirkt nach den ersten Zeilen , von
vier mild gehaltenen Solostimmen gesungen, die kräftige

Bestätigung des Chores! — F.x ungue. leonem ! —
No. 3. Diesmal sind wir in dem Falle, den Dichter

über den Componislen zu setzen. Dieses Frühlingslied,

Meosing heisst sein Dichter, ist nach uoserer Meinung,
die gewiss nicht einsam bleiben wird, ein kleines Meister-

stück, voll Anmulh, Gefühl und Naturtreue ! Wie wahr
und mit welcher logischen Steigerung aus dem fast nai-

ven Anfange das liebliche, mild dahinfliessende Lied!

Wie schön empfunden ist der überraschende und doch

so psychologische Scbluss ! Dieser uns bisher fast unbe-

kannte Dichtername, Mensing, wird gewiss bald einen

guten Klang erhalten, wenn ibm mehrere solche Lieder

elingen sotlteo; schon dieses Frühlingslied werden die

imponisten dem wackern Fr. Schneider nicht allein

gönnen wollen: Einen kennen wir selbst genau Die

I vorliegende Compositum ist gefällig and genügend, aber

zu den bessern unseres werlhen Meisters gehört sie wobi
niebt, wenigstens, was die Gesammtauffassung betrifft

;

der Scbluss forderte offenbar einen bedeutendem Gedan-
ken. Aueh moehie weht die fast immer hochgehalten«
Oberstimme die Milde des Ganzen beeinträchtigen. Der

I Compooist könnte zwar entgrgnrn, dass mehrere Ver-

I antasMogen in dem Gedichte vorbanden wären, die einen

lebhaften Drang, eine grosse Aufregung bedingen— die-

sem konnte aber auch obne jene Extensivität genügt
werden.

No. 4. ,,Wer nicht liebt," ebenfalls von Mensing
gedichtet, und wenn aoeh nicht eigentümlich und ein-

dringlich, wie das vorhergehende Früblingslied , doch
recht launig und gut versificirl. Das Gedicht ist für drei

Solostimmen componirt, wobei sich der selbständige,

nachschlagende Bass vorzüglich gellend macht ; erst bei

dem spottenden Refrain tritt der volle Chor ein, und
diese zweite Hälfte ist auch bei Weitem die pikanlest«

:
und wirksamste Partie der ganzen Compositiou.

No. 5. ,, Liedertafelexamen"; eine drollige Conju-

|

gation des Verbum : Trinken, die grosse Heilerkeit er-

regen wird, da schon der Wortlaut von drastischer Wir-
kung ist. Die Composition, drclamatoriscb betrachtet,

!
Ul gut ; der Humor könnte wohl etwas frischer sein.

No. 6. ,.Lied für reisende Liedertaller ," von A.
Wendt f?). Die Dicbtuug ist ziemlich matt, und so

bebt sich auch die Composition nicht eben über das Ni-

i

veau des Gewöhnlichen ; der Refrain aber ist doch fast

zu nüchtern: das Ganze ist wohl nur aufgenommen, am
die Zahl zu completiren. — Am Besten gefallen uns die

|

beiden ersten Gesänge, and werden wohl auch überall

gefallen; alle aber sind sangbar, und empfehlen sich noch

besonders durch leichte Ausführbarkeit. AI.

IV A C II R I C H T E >.

I^ipzig, den 2?. October 1843. Drilles Abonne-
ment- Concert im Saale des Gewandhauses, den 19. Oc-
tober d. J. Erster Tbeil. Symphonie (in Gmoll) von C.
L. Urobisch, Capeilmeis ter in Augsburg (unter Direelion
des Componislen). — Scene und Arie von Mosart, ge-
sungen von Fräul. Marie Sachs. — Capriccio für Fia-
noforte mit Orcheslerbegleitung (H moll) von Felix Men-
delssohn- Bartholdy , vorgetragen von Fräul. Julie ton
Grünberg aus Petersburg (Schülerin Adolph Benselts).—

\ Terzett aus La villanella rapila von tv. Mozart,

l

gesungen von Fräul. Sachs und deu Herren Langer und
P'ögner. — Concertino für Bass -Posaune von C. G-
Müller, vorgetragen von Herrn Queisser (Mitglied des
Orchesters). Zweiter Theil. Ouvertüre zu Fanal
von L Spohr. — Introduetioo nnd Duett aus dieser Oper,
vorgetragen von den Herren Kindermann und Pögner
(Mitgliedern der hiesigen Oper). — Fantasie für Piano-
forie solu über russische Themen von Sig. Thalberg,
vorgetragen von Fräul. v. (.rüttberg. — Terzeil uad
Ballsceue aus Faust von Spohr (die Soli gesungen von
Fräul. Sachs und Fräul. Antott, so wie von den Herren
Langer, Kindermann «od Pögner},
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Das Reperloir diese» Concerles war ursprünglich

einfacher uud kürzer; wie an Tage des Concerls durch

die Dtrectino augezeigt wurde, hatten jedoch unerwartet

Aeaderungen vorgenommen werden müssen, und, was in

ähnlichen Fällen wohl selten vorkommen mag, das Re-
pertoir war dadurch reicher geworden.

Besonderes Interesse erregte die Symphonie von C.
L. Drobitch, einem Manne, der, in Leipzig geboren und
gebildet, einen Wirkungskreis im Auslande gefunden bat,

wie er vorzugsweise seinen Neigungen und Kräften an-

gemessen scheint, und in welchem er zur Verbreitung

solider musikalischer Bildung uud Forderung der Musik
überhaupt, nach dem allgemeinen Unheile Sachverstän-

diger, wesentlich mit beigetragen hat. Herr Capellmei-

bter Drobitch leitet in Augsburg hauptsächlich die Mu-
sik an den protestantischen Kirchen : ein solcher Wir-
kungskreis hat schon an sich eiue Hinneigung zur Kir-

oheumusik ganz natürlich zur Folge, bei Herrn Drobitch

aber noch um so mehr, da, wie wir uns erinnern, der-

selbe sebon bei Beginn seioer musikalischen Ausbildung

sich hauptsächlich mit Kirchenmusik beschäftigte und in

solcher auch zuerst in eigenen Compositioiien sich ver-

suchte. Wer aber einmal von Jugend auf seinen Sinn

auf diese ernste , heilige Gattung der Musik gerichtet,

wessen Gemülh, so zu sagen, darin heimisch geworden
ist, der findet auch gern darin das Ziel seine* Slrebens

und Wirkens. Wie bekaoot, hat Herr Drobitch immer
sehr fleissig gearbeitet und bereits mehrere umfangreiche

Oratorien, Missen, viele Psalmen, Motetten u. s. w. ge-

schrieben, von welchen nicht wenige schon bei uns zur

Aufführung gebracht wurden, uud die besonders in Süd-
deulschlaod dem Compouisten eine verbreitete, wohlver-

diente Anerkennung verschafft haben. Alle uns bekannte
Composilioneo des Herrn Drobitch zeugen für seine tüch-

tige musikalische Bildung nicht weniger wie für die so-

lide, verständige Richtung seines Geschmacks. Fremd
und, wie es scheint, Feind aller neumodischen Effect ba-

scherei schafft er einfach und natürlich; und wenn auch
seine Conpositionen sich nicht durch Genialität, nicht

durch Reicblhnm der Erfindung, nicht durch Grossarlig-

keit der Conceplion auszeichnen, so sind sie deshalb doch

nicht ohne Wirkung; ja es thut ihre Einfachheit und
Natürlichkeit fast wohl, weil man zugleich herausfühlt,

dass sie das wahre, ungeschminkte Ergebnis» eines ein-

fachen und natürlichen Gemülbs sind ; den mehr fordern-

den Küostler werden sie aber auch schon deshalb nicht

unbefriedigt lassen, weil sie verstandig und mit Geschick
gemacht sind, weil man überall erkennt, dass der Cora-

ponisl die Musik als eine edle, nur reinem Zwecke die-

nende Kunst betrachtet und treibt. In dieser allgemei-

nen Beurtheilung des Strebens und der Leistungen des

Herrn Drobitch haben wir zugleich unsere Meinung
über seine Symphonie ausgesprochen. Sie ist das erste

grössere selbständige Orcheslerwerk , was wir von ihm

kennen lernten, und wir wollen, ohne ausführlich auf

die einzelnen Theile desselben einzugeben, was nach ein-

maligem Hören kaum möglich, vielleicht auch nicht ganz
gerecht sein dürfte, hier nnr noeh eine kurze Uebersicbt

geben. Der erste Salz (Adagio und Allegro agitato,

Gmoll) beginnt mit einer kurzen Einleitung, die eben

j

das ist. was sie sein soll, ohne, wie es sonst za gesefae-
I hen ['Hegt, im Voraus auf die Motive des folgenden AI

j

legro vorzubereiten. Das Allegro zeichnet «ich durch
kurze , leicht verständliche , wenn auch niebt sehr ein-

dringliche Motive aus, ist Iiiessend und klar geschrieben
und wirkt ziemlich kräftig. Der zweite Salz (Capriccio
in Cmoll) bat ein nicht uninteressantes Motiv, ist aber
zu kurz , um bedeutenden Eindruck zu machen ; seine

Kürze scheint uns ausser Verhällaiss zu den übrigen
Sätzen, and dürfte, da unmittelbar darauf ein sehr lan-

ges Adagio folgt, fast das notbwendige Ebenmaais stö-

ren, das in den übrigen Stücken verständig beabsichtigt

und auch ziemlich erreicht ist. Der drille Salz (Ada-
gio, Es dur) unstreitig das beste,- auch wärmste Stück
der Symphonie, nur etwas zu lang gehalten, obwohl ge-
gen das Ende hin die Verbreiterung des %-Tacts in '%

|

von sehr guter Wirkung ist. Wie es uns schien, würde
I eine Kürzung des Salzes in der Mille, wo die Wendung
nach Moll erfolgt, dem Ganzen sehr förderlich sein. Der

I Schluss dieses Salzes wird nie ohne lieferen Eindruck
bleiben ; auch unser Publicum sprach hierbei seine leb-

hable Anerkennung aus. Das letzte Stück (Allegro mollo
vivace, Gdor) spielt »ich frisch und leicht weg und bil-

det zu der Symphonie einen wohl befriedigenden Schluss.

In drin ganzen Werke erkennt man den tüchtigen, prac-

lisch gebildeten Musiker, ein Verdienst, das nicht immer
hoch genug angeschlagen wird. Noch müsseu wir die

übersichtliche uud sichere Direclion des Herrn Drobitch
rühmen , welche dem Orchester das Versländniss seines

Werkes erleichterte und zu der schönen Ausführung des-

selben wesentlich mit beitrug. Am Schlüsse der Sympho-
nie wurde dem Componislen allgemeiner Beifall zu Tbeil.

An die Leistungen des Fräul. •>. Grünberg darf mau
einen sehr hohen Maassstab nicht legen ; sie ist noeh
sehr jung, vielleicht erst 16— 17 Jahr alt und kaum phy-

sisch zu solchen Anstrengungen befähigt, als Virtuosität

beul zu Tage vcrlangl, wenn sie auf Auszeichnung wirk-

lich Ansprüche haben soll. Ihr Spiel deutet jedoch auf

nicht geringes Talent, auf sorgsamen Unterricht und fleis-

siges, gewissenhaftes Studium ; was Fräul. r. Griinberg

spielt, spielt sie ordentlich, genau und sicher, wenn auch

noch nicht mit jener Leichtigkeit und Unfehlbarkeit, die

dafür zeugen, dass der Spieler iu technischer Hinsicht

seine Leistung nicht nur vollkommen beherrscht, sondern

dass sie ibsa wirklich zum Spiel geworden isl. So lange die

sichere technische Ausführung noch besondere Aufmerk-
samkeit erfordert, noch Mühe und Anstrengung kostet,

bleiben nalürlich künstlerische Auffassung und Darstel-

lung so sehr Nebensache, dass davon kaum die Rede
sein kann. Es würde daher in dem werdenden Virtuo-

sen den Künstler zugleich mit fordern und heraufbilden,

wenn man ernstlich dafür besorgt wäre, zu öffentlichen

Vorträgen nur solche Stücke zu wählen, die man tech-

nisch wirklich und mit Leichtigkeit beherrscht , damit

denn doch für künstlerische Darstellung wenigstens eine

Möglichkeil geboten wäre. Die meisten neuem Virluo-

sencompo8i(ionen , die Fanlasieen über beliebte Themen,
die Unmasse von Eluden , Variationen u. dergl. geben

aber leider zu viele und verführerische Gelegenheil, den

Virtuosen auf Kosten des Künstlers auszubilden, und ge-
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rade von den ausgezeichnetsten Virtuosen bärt man ge-

wöhnlich am Seltensten eine wirkliebe Kunstlcistuiig. Es

verdient Anerkennung, dass Fräul. t. Griinberg bei ih-

ren Studien schone und gediegene Kunstwerke nicht ausser

Aebt lässl, und es ist kein geringes Lob, wenn wirao-

zuerkeunen uns gedrungen Fuhlen, dass sie das Capriccio

von Mendelssohn ungleich besser, musikalischer vorge-

tragen hat, als die Fantasie von Thalberg , obwohl sie

dieser technisch mächtiger war als jenes. Wenn Fräul.
j

v. Grünberg in ihren Studien so tlcissig und sorgsam

fortfährt , wie sie bisher jedenfalls gewesen sein uiuss,

and nicht durch zu häufiges öffentliches Auftreten, das

bei ihrer jetzigen Ausbildung künstlerische Zwecke kaum

verfolgen kann, sich- zu einer einseitigen Virtuosem ou-

tine zwingt, so glauben wir ihr eine schöoe , anerkeu-

nuiigsrricbe Zukunft sicher voraussagen zu dürfen. Uebri-

gens hatte sich Fräul. r. Griinberg nach beiden Vor-

trägen wohlwollender uud aufmunternder Theilnabme des

Puclicums zu erfreuen.

Ürber die Leistungen unseres rühmlich bekannten

Virtuosen Herrn Queisser haben wir schon öfter uns

ausfuhrlich und, wie nicht anders möglich , mit grosser

Ancikriinung aufgesprochen. Seine Meisterschaft auf

der der Viiluosiläl wenig geneigten Bass - Posaune ist

eine so seltene, dass er jetzt kaum einen Nebenbuhler

haben dürfte. Sri um Leistungen folgt immer die allge-

meinste Anerkennung, und auch diesmal wurde ihm all-

gemein «Irr lebhafirste Unfall zu Thril.

Was die in diesem ConeertC so überaus reichlultig

versorgte Gcsaugpartie beltilii, so lieben wir davon nur

das aus, was sich durch gute Ausführung wirklich aus-

zeichnete , und lassen Anderes, das wegen uolhwcndig

gewordener Abänderung des Repcrloirs eingeschoben war,

und dessen Ausführung daher besondere Rücksicht bil-

lig verlangt, unerwähnt. Friitil. M Sachs sang die

sehr schöne aber schwierige Sceue und Arie von Mo-
zart „Mit speranza adorata" (unter den besonders er-

schienenen Coucerlarien die erste, gcdrorkl bei Breitkopf

und H.n !>! mit Orchester- und Clavierbegleitung) recht

gut, mit Sicherheit und mit dem Geiste der Composition

angemessenem, solidem, ruhigem Vortrage; die junge

Sängerin hat nicht unbedeutende« Talent, sehr umfang-

reiche, wohlklingende, biegsame und leicht ansprechende,

aber mehr weiche als glänzende und klangvolle oder

starke Stimme ; hei fortgesetzten lleissigen und gut ge-

leiteten Studien (sie ist jetzt Schülerin des hiesigen Con-

servaloriums und war es früher vom verstorbenen Mi).

Pohlenz) dürfte sie bald Ausgezeichnetes leisten. Die

Introduclion und das Duett aus Faust wurde von den

Herren Kindermann und Pögner sehr effeclvoll vorge-

tragen. Beide Künstler haben sehr schöne Mittel, gute

Ausbildung nnd erfreuen sich immer der wohlverdienteo

Achtung und Anerkennung unseres Publikums. Das Ter-

zelt von Mozart, ein lange bei uns nicht gehörtes, sonst

aber sehr viel gesungenes Stück, ist auf grossen Effect

nicht berechnet, aber so melodiös, so meisterhaft nnd

graziös gemacht, dass es immer sehr wobllhaendrn Ein-

druck hervorbringt, wenn es mit Geschick vorgetragen
wird. Die Ausführung war gut , wenn auch in einigen

Titeilen nicht so gelungen, als man es für die Wirkung

des Ganzen wohl hätte wünschen mögen. Die Ballscene

aus Faust, für uns ein wahres Prachtstück und jeden-

falls eine der reichsten, kräftigsten und gedrungensten

Gnmposiliniien Spohr's , ging im Allgemeinen angemes-
sen, nur gegen das Knde bin wurde das Tempo etwas
unruhig uud fast übereilt, was in die Ausführung eine

zwar nicht unsichere, aber doch ziemlich ungleiche Hal-

tung brachte. So wurde z. B. die schöne, so characle-

rislisch gezeichnete Partie der Kunigunde in der Stelle:

,,\Vie in einem Zauberkrris, hält es mich in seiner Nähe"
ganz ohne alle Intention wiedergegeben und konnte da-

her die rechte Wirkung nicht machen. Am Besten von
1 allen Stücken aus Faust wurden die meisterhafte Ouver-

Iure , die Introduclion uud das Duell ausgeführt , was
denn auch das Publicum durch reichen Beifall dankbar
anerkannte. //. Jr.

Berlin. (Besrhluss.) Das königl. Theater brachte am
I 1. d. M. ganz unerwartet auch Meyerbeer's Hugenot-

ten im königl. Schauspielhanse wieder zur Aufführung.

I Ungeachtet der hier ungewöhnlichen Erhöhung der Preise

war das ganze Haus gefüllt, welches indess auch nur

über 9U0 Personen fassl, während das Opernhaus beinahe

2000 aufnahm. Mad. Köster - Schlegel gab die Valen-

tine als Gastrolle im Ganzen sehr gelungen, wenn aoeh

zuweilen noch etwas mehr leidenschaftlicher Ausdruck
anwendbar gewesen wäre, woran man durch die mimisch

vortreffliche Darstellung dieser Bolle durch Mad. Sc/irö-

d$T- üeerient gewöhnt ist, obgleich Letztere darin zuwei-

len das Maas» der Weiblichkeit und des Schönen über-

schreitet. Als Gesangkünstlerin steht Frau e. llastelt-

Barth als Valentine am höchsten. Mad. Köster zeich-

nete sich im Vortrage des Duells mit Marcel im drillen

Act durch Wahrheil des Ausdrucks so aus, dass solche

unmittelbar nach dieser Scene gerufen wurde. Anch

Herr Zschiesche führte seine Holle so sicher und kraft-

voll , als künstlerisch geübt durch. Vorzüglich ist seine

I Tiefe, deutliche Aussprache und sein voller Triller lo-

benswert". Im vierten Act der Oper leistete Mad. Kö-

ster mit Herrn Mantius als Raoul gleich Ausgezeichne-

tes. Die übrigen Leistungen waren eben so vorzüglich

! als früher. Den Pagen gab diesmal Dem. Griinbattm
' ganz befriedigend. Die Scenene war, nach Verhältnis*

des beschränktem Raumes, zweckmässig geordnet. Dcco-

rattionen und Orclieslerstimmen sind gerettet, was die so

baldige Wiederherstellung der Oper möglich machte,

! welche dennoch sich in Hinsicht der Scenerie nnd des

grossarligen Styla der stark instrumentirlen Musik mehr
für das Opernhaus eignete, das auch in acuslischer Hin-

sicht weil vortheilhafier für den Klang war. Um indess

das schöne Meislerwerk nicht so lange ganz zn entbeh-

ren, hat die Intendanz und Regie alles Mögliche aufge-

boten, um solches glänzend wieder herzustellen. Allea

Mitwirkenden, insbesondere auch dem Orchester, dessen

Raum vergrösserl war, gebührt gleiche Anerkennung.
So hat denn die lyrisch dramatische Musik hier ein wert-
volles Seitenslück zu Don Juan, Fidelio und Jessoada

wieder gewonnen, und es ist nur zu bedauern, das* du-

übrigen J/osorf'scben und Gbick's Opern, wie auch Che-

rubim t Wasserträger gänzlich ruhen, ohne dass solch'-

Digitized by Google



769 1843. October. No. 43. 770

eine so romplicirte Scenerie erforderten. •— Die Huge-
notten wurden, iu Abwesenheit des Componislcn, uoter

Leitung des Herrn CM. Henning, von der königl. Ca*
pelle und dem Thealerebor mit grosser Sorgfalt

, präcis

und genau oüancirl ausgeführt. — So haben wir denn

auch iu der begonnenen Ucrbslsaison noch manchen Kunsl-

genuss zu erwarten , der die längeren Abeude verkür-

zen hilft.

Eine Lcbersiehl der Leistungen der hirsigen Sing-

acadeaie vom October 1842 bis jetzt wird voq allgemei-

nem Kunslinleresse sein und selbstredend den Nutzen
dieses Instituts Für die Erhaltung des reinen Geschmacks
in der höheren Geaangmusik darlhuo. Wir brginnen mit

der Vorfeier des Geburtstages des Honigs von Preussrn

aa 13. October v. J. Es wurde zu diesem Zweck 1)

der 100. Psalm von A. //' Back, 2) Prrussens Nalio-

uallicd: ,,lleil dir" u. s. w. mit dem untergelegten Text
von Dr. Carl Seide/, 3) Salvum fac regem von Run-
genhagen, 4) Händers Te Ueum (das Dellinger)

ausgeführt. — Zum Besten des Cölncr Dombaues wurde
eine geistliche Musikauffiihrung veraiislallel, iu welcher
1 ) der Choral von Luther i „Komm heiliger Geist** u. s. w.,

2) Händel's Ulrechler Te Dcum, 4) Rosenmüller's Jube
Dum ine, 4) Jome/lfs CnnGrma me, 5) Naumann s Pre-

ghiera aus Davide, 6) Ze/Ver'* Hymnus i ,. An dieSonnc,"

7) Spohr t Psalm 8. a 8 voci, 8) Mendelssohn"s Ave
Maria, 9) aus Faseh's IGslimmiger Messe du« Quoni.im

und die Schliissfuge : „Cum sanclo spirilu" vorgetragen
wurden. — Zur Feier des Geburtstages der Königin van
Preussen, am 13- November v. J. , wurde iu der Gar-
nisonkirrhe zu wobllbaligem Zweck theiis a Capclla,

theils mit Begleitung von Blechinstrumenten 1) die Can-
talc : ,.Lobe den Herrn" von C. F. Hungen/tagen, 2)
eine Motette von Berner, 3) Arie und Chor aus Sam-
son von Händel, 4) der 111. Psalm von Naumann, 5)

der 8. Psalm von Spohr, 6) Choral: ,, Sei Lob und

Ehr' " u. s. w. mit Begleitung der Orgel und Blechin-

strumente ausgeführt. — Die öffentlichen Winlerauf-
führungen im Saale der Singacademie brachten folgende

Meisterwerke zu Gehör: 1) HändeCs Messias, 2) Fes-

cas 9. Psalm und Cherubim"'s Missa in D, 3; Haydn's
Jahreszeiten, 4) Spohr 's Oratorium: Des Heilandes

letzte Standen," 5) Joh. Seb. Bach's Passionsmusik nach

dem Evangelium Mallhäi, 6) der Tod Jesu voo Graun.—
Zur Jubelfeier eines Mitgliedes der Singacademie wur-
den zwei Cantatrn von Grell und Rungenhagen ausge-

führt. — Das Oratorium Samson von Händel gelangte

noch am 24. Mai d. J. zur Aufführung für wohllbäligro

Zweck. — In der Zeil seit Ende April bis October d. J.

kamen in deo Versammlungen der Singacademie Werke
von verstorbenen und lebenden Tonsetzern zur Ausfüh-

rung. Diese waren : Joh. Seb. Bach , Leonardo Leo,

Händel, Jomelli, Caldara, Patestrina, Graun, StSlzel,

Durante, Hasse, Naumann, Nanini, Perli, Lotli, Can-
niciari, Giorgi , Astorga, Viltoria, Rosenmüller, Jo-

seph Haydn, Mozart, Zelter, Fasch, Reichardt , B.
Klein, J. P. Schulz, Fürst Radsiwill, Berner, Cursch-
mann , Schicht, A. Romberg, Seidel, Hiller, Fesca,
Hellte!g, Rungenhagen, Grell, Spohr, Mendelssohn,
Reissiger, J. P. Schmidt, Cammer, Graft*. Westmore-

|
Zand (Lord Burghersh) , Horsley

, Gordigiani, E. D.Wagner, Jul. weiss, A, W. Bach u. A. — Die aus-
geführten Werke rühren von italienischen, deutschen und
englischen Componisleu her, und es ergibt sich aus die-

ser Zusammenstellung , dass den verschiedenen Schulen
und Zeiten gleiche Herlite eingeräumt sind. — Ausser-
dem wurde uoch zur Feier des tausendjährigen Beste-
hens vou Deutschland am 8. August d. J. ein Choral
von Zelter, HändeCs Uelliuger Te Üeum , Gross ist

der Herr vou Rungenhagcn und J. Haydn's Gloria,

ferner zur Gedächtnisfeier des verstorbenen herzoglich

Braunscuu rig'scben llofbaumeisters Ottmer ein Requiem
i von Zelter, dessen Molelte : ,,Der Mensch lebt und be-

|
stehet uur eine kurze Zeil," Joh. Seb. Bach's Molelle i

I
..Ii Ii lasse dich nicht" u. s. w. und einige Gesänge aus

I Haydn's sieben Worten und HändeCs Messias vorgclra-
1 gen. — Wie lehrreich iu historischer Hinsicht, und wie
, nützlich für die Gesangbildung und die edlere Bicbtung

in der Vocalinusik obige Kuusllcisluugeu waren, und wie
solche nachhaltig wirken müssen, ergibt sich von selbst.

Hiermit im Zusammenhange sieht die Herausgabe
classischer Meisterwerke in Singslimmcn, welche die Ver-
lagshandluug von Trautwrin und Comp, fortsetzt. Auch

\ verdient die Edition der bisher noch uugedruektrn Kir-

chengesäiiue von ./ •/. Seb. Bach Erwähnung, von de-

nen bereits zwei Helte in Partitur, mit hinzugefügtem
Clavicrauszuge. von J. P. Schmidt, erschienen sind, und
deren Fortsetzung zu erwarten ist. — Nicht mindere
Tlieilnahme verdient die vollständige Herausgabe drr 83
./. Haydn u\\c\\ Violiuquarlelte iu Partitur, von denen

• bereits 40 Monatshefte erschienen sind und die noch
fehleudcn bis zum Jahre 1N45 zum Tbril in Doppelhef-

ten erscheinen sollen. Zum Sludium und Narblesen ist

|
diese Ausgabe höchst schätzbar und werthvoll. —

Mad. /lÖA'/^r-iVA/r^e/hcschliessl ihre hiesigen Gast-
rollen leider bereits am 6. d. mit Wiederholung der

i Leonore in Beelhoven 's Fidelio. Herr Mantius singt

I zum ersten Male den Floreslan.

Shakespeare*» „Somiuerriaehtstraum" mit Musik
von Felix Mendelssohn - Barthotdy auf der

Berliner Bühne.

Berlin, im October 1843. Nachdem Shakespeare'*

I

wanderbar romantisches Drama: , , Ein Sommernacht!-
träum" nach A. IV. v. Schlegefs Lleberselzung, mit

der geistreichen Musik von F. Mendelssohn- Barthofdu,
nach vielfältigen, genauen Proben, unter Ludwig Tieck's

sorgsamer Leitung am I i. October d. J. im eigens dazu
eingerichteten Theater im neuen Palais za Potsdam, in

Gegenwart des königl. Hofes, hoher Gäste und vor einer

dazu eingeladenen Anzahl kunstverständiger Zuhörer,
mit dem grösslen Erfolge zur Darstellung gebracht war,
ist dies Meislerwerk auch zu Berlin im königl. Schau-

spielhause den 18., 19., 20. und 21. d. M., also vier

Tage hinter einander, bei übervollem Hause, mit der

lebhaftesten Tlieilnahme aufgeführt worden, und wird sich

gewiss noch lange auf dem Reperloir erhalten. Hauptsäch-

lich dürfte dieser fasl beispiellose Erfolg der den Geist der
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romantischen Dichtung so ganz durchdringenden musika-

lischen Composition, demnächst auch 4er vorzöghehen

Darstellung and Scetterie , wie den grotesk komischen

Seenen der Handwerker, zuzuschreiben sein. Schon die

pbantasiereiche Ouvertüre verseist den Zuhörer in die

ideale Traum well. Der Wechsel von zarten Melodieen

mit grostartigen Motiven und sinnigen Anspielungen auf

die duftige Elfensehaar, wie auf das niedrige Treiben

der gemeinen Welt, ist, obgleich formlos scheinend, den-

noch voa tiefem Sinn, da alle einzelnen Motive sich spä-

ter entwickeln, am zur vollständigsten Bedeutung zu ge-

langen. Welcher gebildete Kunstfreund hätte sich nichl

laugst an diesen Tönen uod der wirksamen Instrumen-

tation erfreut ! — Leise verhallen die zauberischen Har-

mnnieen, als der erste Act beginnt. Die Bühne stellt

einen Saal im Paläste des Theseus vor, nach allengli-

scher Weise atalt der Seilencoulissen mit hohen Vor-

hängen versehen. In der Mitte des Hintergrundes er-

hebt sich ein BalcoB, von Säulen gelragen, mit Treppen

von beiden Seilen, welche, wie das ganze Theater, mit

grünen Fussteppichen belegt sind. Die zweite Scene geht

in der bürgerlichen Wohnung der Handwerker vor, wo-

bei Mos die Hintergardine einen kurzen Bühnenraum ab-

theilt. Die Rollenverlheilung zu dem Festspiel Pyramus

und Thisbe wirkl hier ungemein drastisch. Ein Eotreact

führt den Zuschauer, nach einem höchst originellem

Scherzo des Orchesters in die lustige Feenwelt ein.

Puck's neckendes Treiben wird von ihm selbst geschil-

dert. Fräul. Charlotte v. Hagn gibt diesen liebenswür-

digen Kobold mit graziöser Leichtigkeit uod köstlichem

Humor. Eine ganz eigentümlich iuslrumenlirte Musik

bezeichnet die Erscheinung Oberon's und der Tilania mit

ihrer Begleitung. Oefters angewandte Zwischenspiele

und melodramatische Behandlung beleben die Bühnenwir-

kung. In der zweiten Scene des mit Bergen, Lauben und

Gebüschen versebenen Waldes (wobei auch die magische

31oodscbeiobeleuchlung und später die Morgenröthe un-

gemein effectuirt) wird Tilania auf die lieblicbsle Weise
durch das reizende Lied von zwei Elfen und weiblichem

Chor in den Schlaf gesungen. Dem. Marx und Grün-

baun führten die Solostimmen sehr zart und angenehm

ans. In den zweiten Act ist auch der drille und vierle

der Originaldichlung mil eingezogen, um die Zwischen-

acte und Verwandlungen zu vermeiden. Die Musik deu-

tet indess die Uebergänge vom Aetherischen zum Vul-

gären vermittelnd an. So bezeichnet die leidenschaftlich

bewegte Zwischenmusik nach Hermia's Schlusssccne des

zweiten Originalacles trefflich die Angsl des den Ge-
liebten suchenden, verlassenen Mädchens, bis das Aanoll

Agitalo in Dur übergeht und durch populäre Anklänge

die Ankunft der Handwerker bezeichnet. Auch die

neckenden Zauberspiele, wie Puck's Verschwindes und

Wiederkehr mil der Purpurblume, werden durch die

Musik passend angedeutet. Auch den vierten Act (im

Original) leitet eine angemessene Zwischenmusik ein,

und sanfle, ,,schlafbescbwörende Musik " ertönt bei der

Entzauberung des mit einem Eselskopfe begabten Zet-

tel, nnd bei der Versöhnung und Entfernung Oberon's
mit der Feenkönigin. Waldhörner zeigen das Erschei-

nen des Theseus und der Hippolyla beim Anbruch des

|
Taget zur Jagd im Walde an. Der dritte (eigentlich

fault«) Aufzug wird durch eisen antik einfachen, jedoch

höchst grandiosen Feslsnarscb eingeleitet, der zur Hoch -

zeitfeier der Liebenden im Palaste des Theseus den Zu-
schauer versetzt. Die spatsbafte Tragödie des Zwischen-
spiels der Rüpel beginnt, das Zwerchfell erschütternd,

nah an die Grenzlinie des Trivialen streifend. Alles be-

ruht hier auf dem gesunden Sinn und der Mässjgiag der

Darsteller. Vorzüglich anerkennenswertl) sind in dieser

Beziehung Pyramus (Herr Gern) und Thisbe (Herr Krü-
ger). Höchst originell ist die Trauermusik von einer

Clarinetle, Fagott u. s. w. beim Tode des Pyramus und

des Thisbe. Der Bergamasker Bauerntaoz gewährt er-

heiternde Abwechselung, und ein lieblicher Gesang und

Tanz der Elfen beschliessl „lose, leise" das heilere

Traumgebild so romantisch duftig mit denselben Tönen,
mit denen die Ouvertüre begonnen hat. —

Oer Meisler dieser zauberischen Tondichtung und

< alle Darsteller wurden nach dar ersten öffentlichen Vor-
• Stellung durch liervorruf ausgezeichnet. Der Componiit
' hatte indess das Haus bereits verlassen, und wurde durch

Fraul. v. Hagn entschuldigt. Ehre dem Genius

!

J. P. Schmidt.

Prag, i Besch Ins i. ) Endlich haben wir auch Mad.

Viardot- Garcia gehört, eine Künstlerin, die sich von

allen Sangerinnen der Welt am Schnellsten einen euro-

päischen Ruf errungen, wozu freilich auch die „Schwe-
ster der verewigten Malibrun " — was z. B. unser
Theaterzettel nie beizusetzen vergass, als wüssie das
Prager musikalische Publicum nichl einmal das — viel

I
beigetragen haben mag. Es hiesse Eulen nach Alben

j

tragen , wenn ich Ihnen noch ein Langes und Breites

von dem ungewöhnlichen Umfang ihrer Stimme (vom
kleinen fis bis zum dreigeslrichenen eis haben wir sie

gebort), der wunderbaren Ausgeglichenheit der dazwi-

schen liegenden Töne, der ungemeinen Ueberwindung
von Schwierigkeiten mit der höchsten Leichligkeit und
Sicherheil (wodurch sie sich freilich auch oft verleiten

lässt, zu viel zu verzieren und sogar Coloraluren anzu-
bringen, die schon über die Grenzen der Menscbenslimme
hinaus in das Gebiet der Instrumente schweifen), von
der herrlichen Mezza voce, von den Sprüngen von 10—
11 Tönen u. s. w. schreiben wollte, die man eigentlich

hören muss , um sie zu glauben. Ich beschränke mich
daher auf eine historische Darstellung der Leistungen
dieser höchst interessanten Erscheinung im Reiche der

Gesangkunst. Herr Direclor Stöger halle Mad. Viardot-
Garcia für ein Spielhonorar von 1000 Frank für den
Abend bewogen, die Bewohner Prags in drei Vorstel-
lungen mil ihrer Kunst zu erfreuen; es war also natür-

lich, dass er die Preise erhöhele, weshalb wir jedoch
nur am ersten Abende ein volles Haut, am zweiten nnd
drillen viele leere Räume erblickten. — Die Prager ha-

ben eiomal eine eben so grosse Idiosyocrasie gegen er-

höhele Preise, als sie die Vorstellungen im Abonnement
lieben! — „Das kann man sich nicht geben und nicht

nehmen !
"

Mad. Viardot- Garcia gab zwei Mal die Hosina im

. Barbiere di Siviglia , am drillen Abende nur den zwei-
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lea Act dieser Oper, wozu uns Doch der dritte Act des

Olelk) versprochen war, der jedoch wegen Lupässlich-

keil des Herrn Kunz sich iu ein kleines Concerl ver-

wandelte, worin Mad. Viardot- Garcia zwei HottinC-

srhe Cavatineo aus dem Tancredi und der Gazza ladra

vortrug. Ich muss gestehen, dass ich auf die Desdeinou*.

um so begieriger war, als ich nach Allem, was ich von I

der Künstlerin gebürl, mir diese Partie nicht von ihr

vorstellen konnte. Mad. Vinrdot- Garcia sang die Ro-
siue ganz ihres Namens und Ruhmes würdig mit einer

wahrhaft hinreissenden Virtuosität und unter einem Sturm
von Beifall, Hervorrufenden und in der Lehrslunde am
Pianoforle auch Wiederholungen (ausserdem scheint sie

das Kepetiren nicht zu lieben;. Wir horten an Hinlag-

tlikken — die Schlussvarialionrn aus der LenereutoU
abgerechnet, — am ersten Abend das beliebte Ouvrez!
(Le retour des promis) von Dessaucr, Meiches wir zu-

erst durch Miss Adelaide Kemble kennen lernten ;
—

die Post von F. Schubert und La lecon lyrolienne, wel-

cher sie als Zugahe noch die Cacliucba in spanischer

Sprache Mgcn iiess. Die Nummern, welche uns der

Zettel des zweiten Tages verküudele, waren . 1) Stünd-

eben von F. Schubert, 2) Air espagmtl, musique de Gar-
cia, und 3) lialaplan, cliansonnelte

,
musn|ue de Mad.

Malibran. im dritteu gab sie liebst der gewünschten
Wiederholung des Ouvrez! die Carhucha, Lerou lyro-

lienne, ein deutsches (L'kland's : Kh bin vom Berg der

Hirtenknabe — ich weiss nicht von wnn cntnponirl, da

der Zettel dieses Tages blos meldete: Mad. t'iardot-

Garciti wird die Ehre haben, verschiedene Gesangülucke
am Pianufoile vorzutragen; und ein »panisches Lied : Vo
que soy cnnlrahaiidisla zum Besten, und zrigle sich als

Meisterin im Vortrage von itomanzen und Liedern, wo-
bei man die in Prankreich gebildete Sängerin nicht zu

hart auklagcn muss, wenn sie nicht so lief iu den Geist

des deutseben Liedes eindriugen kauu, wie etwa eine

Stö'ckl - Ilcinefetler. Was die dramatische Oarslelluug

der Rosina betrifft, so zeigte uns Mad. h'iardot-Garcia

ein verliebtes pßlliges »panisches Mädchen, die mitunter

allerliebste Minauderien zu Tage brachte, deren erste

Liebe der Graf Almaviva nicht zu sein schien, und wenn
ich auch glaube, dass Dichter wie Tonselzer mit ihr zu-

frieden sein dürften, so haben wir doch in dieser Rolle

in Henriette Sontag ein Ideal gesehen , welche der Ro-
sina den Reiz der Unschuld hinzufügte, so dass selbst

die List, die sie entfallet, nur eine Inspiration des ersteu

Erwachens der Liebe zu sein schien. Was die übrige

Besetzung betrifft, so war es keine kleine Aufgabe, in

so kurzer Zeil einige deutsche Sänger in's Italienische

zu übersetzen, und würde vielleicht unmöglich geblieben

seiu, wenn nicht der Gesanglebrer des Cooservaloriuros

Herr Gordigiani schon früher mit den Herren Vogel
und Siebek die Parlicen des Bartolo und Allnaviva zum
Theil eiusludirt hätte; doch waren Beide derselben nicht

so gewachsen, um sich an der Seite einer solchen Künst-
lerin behaupten zu können. Besser gelang Uerrn Schütky
der Basilio. Herr Kunz sang den Figaro mit grosser

Moderation , wenn gleich seine gewaltige Stimme sich

nie zum Figaro eigoeo zu wollen scheint.

Herr und Mad. Beckmann vom Köuigsslädler Thea-

ter io Berlin borten wir io : Mutlersegen oder die neue
Fanchon, List und Phlegma, die Wiener in Berlin, Ro-
chus Pumpernickel, Nettroys Talisman , Julei 1 die Pulz-
macberiu , endlich in : die verhängnissvolle Omelette,
Vaudeville-Soberz in eiuem Act frei nach dem Franzö-
sischen von Adele Beckmann, freilich meist nur in Cou-
plets und Potpourri s, deren letztere doch viele brillante

und schwierige Stellen enthielten, die wobl für die Stimm-
bildung ihrer Producenleu Zeuguiss ablegen, können.
Herr Beckmann ist ein guter Coupletsanger, die er mit
Humor uud Characterislik vorträgt ohne grosse Stimm-
miltel und höhere Ansprüche; ein eigenes musikalische!
Kunststück, machte er in seiuem Nante Strumpf im Ver-
hör, wo er nicht allein den ganzen Dialog, sondern auch
den musikalischen Theil der Rolle in jener ßrannlwein-
hciserkeit vortrug, die ein Hauplaltribul des Berliner

Eckenstehers ist.

Mad. Beckmann hat zwar wenig Jugendfriscbe der
Sillium; mehr, aber eiue ausgezeichnete Coloratur, uud
macht zumal in der Mezzavoce grossen Effect.

Mad. Janik, grossherzogl. badische llofsäogerin, sa-

hen wir in drei Gastrollen: Norma, Elvira in den Pu-
ritanern, und Lucia in der Braut von Lammennoor mit

eben nicht sehr glücklichem Erfolge. Mad. Janik bat

eine ziemlich gute Sopran stimme , doch nicht mehr von
besonderer Frische , der — was das Schlimmste ist —
eine zweckmässige Ausbildung und Geschmack iu der

Coloralur fehlt, ihre Geläufigkeit ist nicht unbedeutend,

und besonders gelingt ihr der Triller oft gut, doch wir
müssen sagen gelingt, weil sie ihrer Sache durchaus nicht

gewiss ist; besonders aber hat sie das Unglück, fast je-

desmal, wenu sie eine Stelle recht hübsch colorirt hat,

deu Effect durch eine darauf folgende Ungeschicklichkeit

zu verderben, wozu noch kommt, dass sie den Compo-
nislen sehr zu verlassen liebt, und oft Verzierungen an-

bringt, die veraltet uud geschmacklos sind oder auch nur
am unrechten Platze stehen. Mit einem Worte, Mad.
Janik ist eine Prima Donna aus der Provinz, da aber

Prag — wenn gleich streng genommen auch nur die

Hauptstadt einer Provinz des Kaiserslaales — doch fast

alles Grosse in der Kunst gehört, und vieles besessen,

und der Residenz seit eiuem Viertel- Jahrhundert drei

ihrer vorzüglichsten Sängerinnen (die Grünbaum , Son-
tag und Lutzer) geliefert hat , ja jetzt noch zwei aus-

gezeichnete Säugerinneu ihr Eigeulhum nennt, so war
es immer ein Wagniss zu nennen, hier in Parlieen auf-

zulrelen, die wir von den vorzüglichsten deutschen Künst-

lerinnen gehört haben. In der Norma gastirte wegen
Unpässlichkeit der Mad. Podhorsky mit Mad. Janik noch

Mad. Bigl als Adalgisa, was das Lehel noch erhöhte.

> Mad. Bigl betrat vor einigen Monaten zum ersten Maie
unsere Bühne in SIercadnnte's Schwur, und wurde mit

aller Nachsicht aufgenommen , die man Anfängerinnen

zu schenken pflegt. Seitdem war Mad. Bigl nur noch

ein paar Mal beschäftigt gewesen , und das Publicum,

welches Fortschritte erwartet zu haben schien und keine

bemerkte, kam in so üble Laune, dass es Beide sehr

hart behandelte. In den Puritanern halte Mad. Janik

die Unvorsichtigkeit, als sie nach der Polonaise gerufen

wurde, dem Publicum Empfindlichkeit zu zeigen ! — dal
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missrilh oft grossen Künstlerinnen — and nun war sie

and die darauffolgende Lucia unwiderruflich verloren.

Die erste Gasldarstelluug des Herrn Räder vom

königl. sächsischen HoMiealer war der Bürgermeister

van Bett im Czaar und Zimmermann , auf «eichen der

Doclor Duleamara im Liebestrank folgte *)• Herr Räder

ist ein tüchtiger deutscher Sänger, der sich jedoch auch

in die italienische Manier hineinzufinden versteht. Wir
haben diese beiden Partieen noch nie so gut singen ge-

hört, and wenn etwas sein Verdienst schmälert, so war

es eine gewallige Lebertreibung im van Bell. Dagegeo

gab er den Duleamara mit einer so lobenswerten Mo-

destie der Komik , dass ich die Kalle des Publicums in

den trefflich vorgetragenen Nummern des ersten Actes

nicht begreifen konnte; doch Herr Räder verstand es,

die Zuschauer zu erwärmen. Schon das liebliche Duett

:

„Jo son rieco, lu sei bell«'* wurde wiederholt, und als

er nach demselben mit Mad. Springer die Cacbucha auf

drollige Weise tanzte, mussle er unter einem wahren

Beifallssturm auch diese (wie später das : „ La rieetla

e il mio vicino**) repeliren uuri silzl nun fest in der

Gunst des Publicums. Mad. Podhorsky (Adiue) war

ehr bei Stimme, und trug diese Partie mit der alän- \

zendslen Virtuosität vor, nicht minder sang Herr Stra-
j

katy den Belcuore sehr wacker. Herr Mayer vom zwei-
j

ten Theater gab den Nemorino als Gast. Kr hat eine

Stimme, aus der bei Geistigem Studium viel werden

könnte, aber auf dieser Bühne fallen alle seine Fehler,

and wie sehr ihm ein guter Singlehrer Noth thut, noch

mehr in's Gewicht. Vor Allem aber soll Herr Mayer
darauf bedacht sein , sich die übertriebenen Gesten , die

immer, zumal in der komischen Oper, dem Effect ver-

nichtend entgegentreten, je eher je lieber abzugewöhnen.

Mit Recht fragt die Bohcmia bei der Besprechung

dieser Aufführung des Liebesirankes : ,, Warum bleibt

die Scenc weg, in welcher Nemorino von den Mädchen,
die um seine Erbschaft bereits wissen, im sirengen Sinne

des Wortes mit Liebeswerbungeu verfolgt wird?«« Sie

darf nicht fehlen , denn ohne sie wird die Absiebt des

Dichters, dass Nemorino selbst an die Wirksamkeil des

Liebesirankes glaubt, and somit die wirksamste Pointe

in der ganzen Handlung gänzlich vernichtet. Bei Hin-

weglassuogen sollte man wenigstens die Vorsicht brau-

chen , der Zeilersparniss nicht etwas im Gange des

Stückes wesentlich Bedingtes zu opfern.

Frühlingsopern u. s. w. in Halten.
(Fortseien ag.)

Vercelli. Erst in der zweiteu Hälfte Mai's begann die

Stagione mit Donizetti's Piglia del reggioienlo, welche

aus dem Französischen übersetzte Oper gar vielen Bei-

fall fand, wozu vor Allem die Sccci - Corsi (Tilelrolle)

das Meiste beitrug; aber auch der Bassist Mazzelti, Te-
nor Vielli und die Comprimaria Ainalia Rossini Hessen

sich tücblig beklatschen uud mehrmalen hervorrufen, wie-

wohl der Tenor erst zum zweiten Mal die Scene betrat,

') Snwobl diese Partie eis der Sergeant Belcoore haben Herrn
Räder die Wiedereinsetzung in ibre ursprünglichen Namen tu
verdenken; tarnt heisjl bei um der Mjrkticbrcier: Kräuter-
premr, und der Militarist: Sehbobartchca (!?).

und die artige Rossini erst in Zukunft vielleicht rine

artige Säugerin werden kann. Nach Kossini's Barbiere

di Siviglia wollte man auch Donizelli's Betty auftisebea,

Niemand wollte sie aber geniessen.

Inirn. Dieses so rrizend am Langensee (Lago M«g-

Spore) gelrgene Städtchen halte das Glück, diesen Früh-

ing Donizetti's sogenannte classische Gemma di Vergy

zu hören, und wiewohl die Prima Donna Luigia Va-

schetti, Tenor Achille Maggi und Bassist Parodi keine elis-

sischen Sänger sind, so waren sie doch für dies kleine

Theater beinahe eine Pasta, ein Donielli, ein Galli.

Hätte lnlra nur ein schöneres Thealer, es könnte sieh

in Belrett der Oper mit mancher Provinzialstadl messen.

Noeara. Fortuna war dem schonen Gescltlecble in

Coppola's Nina nicht günstig. Sonderbar geuu«; maclile

die Arcnrsi (Zögling der berühmten Berlinolli) einen

ehrlichen Fiasco in der Tilelrolle dieser Oper. Teaor

Bianehi, Buffo Papa uud Bassist De Lorenzi waren weit

glücklicher, desgleichen die Bruni (französi»ch Brun;,

welche die Accorsi ablöste. Glänzender ging rs hier-

auf in Donizetti's Furioso, worin die Aunetta Baeniann

aus Udiae (Zögling des dasigen Insiitulo Filaruionteo;

zum ersten Mal die Buhne in der Bolle der Leonor» be-

trat, und zu guten Hoffnungen berechtigt. Sie fan' im-

merwährenden starken Beifall , der auch im reich
1
, sn

Maasse benanntem Tenor und Buffo samtnt dem ßas.V.:;en

Baslo^gi zu Tbeil wurde.
Genua. Von den zwei letzten Oper« des Herrn

Verdi s Nabucodonnsor und I Lnmbardi alla prima Cro-
ciata, die bekanntlich in ihrem Geburtsorte Mailand ei-

nen Superlativen Faualismn erregten, wurde ersterc (an-

slreitig die weil bessere) bereils in einigen andrrn Städ-

ten Italiens, namentlich zu Rom, Neapel, Venedig, Triest,

Piacenza, Parma, unlängst auch zu Wien , aber Parma
uud Piacenza ausgenommen (s. beide Slädle — aus be-

(

greiflichen Ursachen), mit weit weniger Glück gegeben

;

die Mailänder ersehen wenigstens hieraus, dass ihre all-

!
zugdnstige Aufnahme ausgelassen übertrieben war. Die

nächste Wirkung der Lombardi alla prima Crociala auf

andern Theatern könnte man ohne Weiteres propbezei-

hen : sed non est hic locus. Hier in Genua bat dieser

Nabucodonosor, dem man einige hübsche Stücke, ohne
auf grosse Meisterschaft Anspruch zu machen, keines-

wegs absprechen will, ebenfalls wenig angezogen. Die

Hauptparlieen waren folgendermaasseu verlheill: Nabuco
= Raflaele Ferlolli, Ismaele = Demelrio Merska, Zac-
caria = Luigi Tabellini, Abigaille = Sofia Löwe, Fra-

nca = Elisabelta Gamarra. Die Löwe war unter ihnen

die Krone, und wurde nach ihrer Arie in der Seconda
Parte drei Mal auf die Scene gerufen ; die Uebrigeo Iba-

lea ihr Mögliches. Auber's Mula di Porlici machte Fiascu

und dem Nabucodonosor abermals Platz, während dm«
in Eile Bellini's Bealrice di Tcuda mit dem Tenor Musich
einstudirle , die auch sehr bald mit dem besten Erfolge

in die Scene ging. Die hiesige Zeitung sagt bei dieser

Gelegenheit unter Anderm: „Ich glaube, es gibt keine

Beatrice , die wie die Löwe geeignet sei , das Herz auf

eine so köstliche Weise zu entzücken, und so vielen rer-

dientrn Beifall erhallen bat. In der ersten Darslellun?
trug sie ganz allein die Last der Oper. Ferlolli und
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Tenor Masich waren Beide unpässlicb. L'eberhanpl muss
mao den guten Erfolg der Oper einzig und allein der
Loire zuschreiben n. s. w." Dass übrigem die Ganarra,
welche die Rolle der Agnese maclile, noch Anfängerin
ist, wird hier nebtlbei erwähnt. Am 10. Juni gab man
endlich die Norma , worin daa schöne Geschlecht : die

Löwe und die Gamarra, bei allem Wetteifer de« Tenors
Musich und Bassisten Leonard!, den Sieg davon trug.

(Fortsetzung folgt.)

Feuilleton,
kfoiehele* gab neulich

,
bei einem karten Aufenthalt« in Pa-

ria, io Erardt CaocerUalai aine musikalische b'aterballang, sa

der lieb aar bloi mündliche Einladung eio Auditorium voa 400
Perioaeo. die Elite der Pariser Kunstler und Liebbiber, eingefun-
den balle. Cramer, Auber, Meyerbetr, Halevy, Adam, Zimmer-
mann, Kegil, voa jüngeren aasgeicichnelen Muiikern St. Heller.
Halte

, E. H off, A. honttky
, Rotenhain, Fontana, Frank, M.

Alkent, Üuttmann, tatine und viele Andere »Iren gegenwärtig.
Motrhelet spielte gegen drei Stunden und prodocirle vielei Neae.
noeh Ungedruckle leiner Coaposilion , wobei er des grosslcn Bei-
falls dieses ausgewählten Publicum« sieb 10 erfreuen batle. Naeb
einem langem Aufenthalte in Boulogne »or mrr ist er am 14. die-
ses nach London zurückgekehrt.

Am 9. Ortober starb in Merseburg der dasige Mosikdirettor
uad Domorganiit Wilhelm Schneider, 61 Jahr alt.

Redacleuri AI. Hauptmann.

Aufruf
an slmmüiche deutsche Orgelcomponisten zur

Preisbewerbung, von dem Thüringer Orgel -Ver-
ein zur Beförderung eines würdevollen kirchli-

chen Orgclspiels.

Nächst Böhmen, mit seiner Hauptstadt Prag, ist Tbü-
.gen, mit seiner Hauptstadt Erfurt, das Land, wo Mu-

te von je her herrlich blähte, und insonderheit das Orgtl-

gelspicl sich ciaer ruhmvoll hervortretenden Pflege zu
erfreuen hatte. Dieser rege Kunstsinn hat sieb bis auf

die gegenwärtige Zeil glanzvoll bewährt, und es gibt io

Deutschland kaum eine Stadt , welche sich in jener Be-
ziehung Erfurt gleichstellen und so viele wahrhaft tüch-

tige Meister im Orgelspiel aufweisen könnte. Daliir zeu-

gen, abgesehen von den noch lebenden Meistern dieses

Faches, über deren Verdienst die Nachwelt richten wird, .

die hochgefeierten Namen eines M. Alienburg (7 1640),
J. Bach (f 1675), A. Armsdorft (7 1699). Job. Aegi-

dius Bach (f 1717), J. H. Büttstedt (f 1727), M. H.

Arnold (f 1738), J G. Wal i her (f 1748), J. Bernh.

Bach (f 1749), F. Adlung (f 1762), G. H. Heicbardl

(f 1789), J. L. Kittel (f 180»), J. W. Hässler (f 1822),

M. G. Fischer (f 1829), G. Chr. Stolze (f 1830), Dr.

G. G. Scheibner (f 1836), J. J. Müller (f 1839) u. A.n..,

welche sich in technischer wie in wissenschaftlicher Hin-

sieht eines gleich guten Klanges zu erfreuen haben. Die-

ser lebhaft empfängliche Sinn für Musik, welcher, von

Alters her, in Erfurt waltete, in neuerer Zeit bereits

zwei Musikvereine in's Leben gerufen und so manches

Talent geweckt und zur Blülhe gebracht hat, ist jetzt

auch der Schöpfer eines neuen Vereins geworden, der sich

unter dem Namen des „Thüringischen Orgelvereitu'* aus-

schliesslich der allseiligen Pflege des Orgelspieles widmen
wird. An der Spitze desselben stehen nachbenannle Herren:

1) L. E. Gebhardt, Musikdirektor, Organist und Mu-
siklehrer am Seminar und Gymnasium zu Erfurt

;

2) E. Henttchel , Musikdirector und Seminarlehrer zu

Weisseofels;

3) G. C. Hildebrand, Lehrer und Organist zu Muhl-

hausen in Thüringen

;

4) G. IV. Körner, Geschäftsführer und Unternehmer

des Orgelvereins zu Erfurt

;

(Zu No

5) F. ixühmstedt, Musikdirector und Seminarlehrer zu
Eisenacb

;

6) J. G. Meister, Organist an der Haupt- und Stadl-

kirche in Hiidburghausen

;

7) C F. Seijfert, Musikdirector und Organist zu
Naumburg;

8) G. Sieheck, Musiklehrer am köoiglichen Seminar in

Eisleben

;

9) A. G. Theile (Theopliile)
, Organist und Mädchen-

lebrer zu Weisseiisee

;

10) J. G. Töpfer, Prof. der Musik am grossherz. Seminar
und Organist an der Sudlkirche zu Weimar, und

11) //'. tVeicmann, Hofcantor, Hoforganisl und Semi-
narlebrer zu Weimar.

Der Zweck des Vereins besiebt hauptsächlich darin,

ein gediegenes , der Würde dea Gottesdienstes entspre-

chendes Orgelspiel möglichst allgemein zu machen, und
auch durch gediegene, ueue Original • Compositionen hier-

zu beizutragen. Der Thüringer Orgelverein" kündigt

daher seine Existenz mit dem Aufrufe an sämmtlicbe
befähigte deutsche Orgelcomponisten hierdurch an, über die

Anfangszeilen der allgemein bekannten Choralmelodieen i

„Wer nur den lie - ben Gott lüjst wal - tea" in A moll

ood „AI - lein Gott in der Höh* sei har'" in G dur

neue, ästhetisch ansprechende, zum kirchlichen Gebrauch
passende Trio'« und Fugen mit Einleitung, au den un-

terzeichneten Geschäftsführer und Unternehmer portofrei,

oder auf dem Wege des Buchbandeis, einzusenden, und
es wird, im Namen des Vereins, ein Preis voo

„Fünf Ducaten"
für die eingesendete beste, und

„Drei Ducaten"
für die nächst beste Composiliou über jene Themata
unter der Bedingung zugesichert, dass die Herren Preis-

bewerber das, mit einem Motto versehene, von fremder

Hand mundirle Manuscript , welchem eiu versiegeltes,

mit demselben Motto bezeichnetes, den Namen, Cbarac-

ter und Wohnort des Verfassers enthallendes Couverl
beizufügen ist, spätestens bis zum 1. März des nächsten
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Jahres 1814 einzureichen haben. Leber den Werth und

die Preiswürdigkeit der eingesendeten Composilinneo ent-

scheiden die oben benannten Mitglieder des Vereins, mit

Ausnahme des Unternehmers, unter vhriniirhrr Angabe

der Enlscheidungsgründe, und es bleibt den Herren Ver-

fassern der nicht gekrönten, unter den eingesandten Ar-

beiten, das Hecht vorbehalten, dieselben, unter genauer

Angabe des gewählten Motlo's, zurückzufordern. Die

zwei gekrönten Compositioneu hingegen werden das lite-

rarische Eigenihum des Unternehmers, und innerhalb eines

Vierteljahres nach erfolgter Entscheidung, in möglichst

schöner Ausstattung, dem Publicum vorgelegt, wobei ei.

jeder der gekrönten Preisbewerber Zehn Frti- Exem-
plare erhält.

Erfurt, im Auznsl 1843.

G. With. Körner, Buch-, Kunst- und Musikalien-

händler, anch Verfasser des angebenden und des
wohlgeübten Organisten, des Präludienbuehes, de*
prarlischen Organistrn, der Fugenschule, des fer-

tigen Orgelspielers, und Hedacleur des Orgelfreun-

drs, als Unternehmer und Geschäftsführer des

Thüringer Orgel verein«.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 17. bis 23. October d. J.

j4bt, F., Alb'] m mos. de* jeuaes Pianitte*. 6 Rondino»p. le (Tic i i ns.

«or le» Mot. Icsplu» f*». desOper») de C. Dooizelli. Op. 43. Leip-

sig, Hörnet fl er. I Thlr. 25 Ngr.

Admm, A., Melange i»r l'Opera : La Part da Diablc de D. F. E. Aaber

p. Prte. Man.;, Scholl. | Fl. 12 Kr.

AiUittyer, Jf . Mis«a Walburga f. Sopr.o. All m. Orgel, Bau u. Welle.

Cyclu»No.2. Aogsburg, Knllnann. 1 Fl. 21 Kr. n.

— »Offertorieo f. 2S*pr. m. Orgel, Vetll« u. Bast. Cyclus No.8. Ebd.

1 Ki v i Kr. a.

Alvcmlepem, G. 4 Cbiractentiicke f. d. Pfle. Op. 3. Leipzig, Hof-

nci«ter. 1 Tblr.

Amneker,A. F., Ein Kleeblatt. Saclurnlied v. F. Stolle f. Baril. I, Cbor
.Pfle Op.2j. Ebcad. 7; Ngr.

Auber, D. F. F., La Part du Oiablc (De* Teufel, Aalbeil) »rr. p. Pfte.

Mainz, Schott. 5 Fl. 24 Kr.

Baeh,J.S., Conpo«. p. le Pfte «ans et avee aeeomp. Edit. noav. ele.

(Oeuvre* eonpl. L. 9). Leipzig, Peter«. 4 Tblr.

Beeker, J. , Die Jügeria. Lied a. d. Drama: Der Taoobaaicr v. A.

Sehnelzier T. I Singst. m-lTle n.Y'celleod. Hora. Op.27. Ebd.20Ngr.
— 5dreiit. Lieder ('. Mezzo-Sopr. od. Alt, Ten. a. Bassai. od. ohne Pfte.

Op. 30. Meit1,2. Ebeod. i 18 Ngr.

BtlUt, f.J . 3 Faal. üb. beliebte Lieder f. d. Göll. a.FIWe. Cblo,

Dout. 20 Sgr.

Ilenjrr, 1.., Si ii In n i
• i n D nioll p. PDe ä 4 im im. Op. 42. (Ocovr. compl.

C*b. 9.) Leipzig, Hofmeister. 1 Tblr. 20 Ngr.

Bcrffion, M., Gr. More. de Salon. Trio p. Pfte, Viol. et Veetle. Op. 5.

Ebend. I Tblr. 5 Ngr.

Beyer, F., Lea Adieox. Duo lav. de l'Opera : Loeie de Lanneraoorde
Donizcttip.Pftr. Mainz, Srbott. 36 Kr.

Burymnller, F., Galop fav. da l'Opera i Lea Diamaaa de la Coa rönne

•rr- p. le Pfte ä 4 maioa. Ebeod. 36 Kr.

Feiert, C, 12Charaeteritäeke r.d.Prte. Op. 17. Heft 1,2. Leipzig,

Brrilkopfu. Hirtel. ä2S Ngr.

Euer, II., Gärtner» Sian f. 1 Singat. ».Galt. (Der Singer am Rhein.

Nn. I.) Mainz, Schott. 27 Kr.

Feie*, A., Fant, et Var.p. le Pfteä 4 main* sor des Mnt. de l'Opera : La
SannanibuladeBellioi. Op. 'J. ßraunarbweig, Meyerjun. tTbtr.

— 2 >oci.p.lePnei4maini. Op. 10. Ebend. 1 Tblr.
— Prem. gr. Tri* arr.p.PDei 4 maini. Op.1t. Ebend. 2 Tblr.
— Pren.gr. Septoorarr. p. Pftea 4 maiaa. Op. 20. Ebend. 2 Tblr.
— «Lieder f. Sopr. od. Tea.n. Pfte. Op.29. Heft 1,2. Ebd. a 14 Ggr.
—3 Ged. v. H. Scbüte, E. Geibel, C. Scholz f. Barit. m Pfte. Op. 30.

Eb-»d. 16Ggr.
Frmuek, £ , Alban f. d. Pfte. Op. 5. Leipzig, Breilkepf u Härtel.

I Thlr. |N Ngr.

a7«/eay,F.,0av.aar0prrt RarlVI.f. Plte. Ebend. »Ngr.
JmHMm, L., oDaotp. 2 Viol. Op.Oi. No. 1—3. Lp*.. Peier». ä 70 Ngr.
Kmlliu»H*.J *F.,Oiiv.ioleao. agr.Oreh. Op.t2fi. Ebd. 2Tblr.l5Ngr.— llir,rl B p „rr p. IrPTlr a t mainJ. Ebeod. 25Ngr.— Gran lrP.,Um».le Pfte. Op. 127. No. |. Kbend. 10 Ngr— LaS.dkr f.d. Pfte. Op.m. No.2. Bbtad. 10 Ngr.

h'*tliw«U,J. FF.,Var. deConeertp. Pfte, Viol., AlloetVeelle. Op.
129. Leipzig, Peter*. 1 Tblr. 20 Ngr.

Iirat-.tr. .4.. 2 Mazurka* et Galop p. le Pfle. Leipzig, Breiikopfel Här-
tel. »Ngr.

— 4Mazorka»p. lePfte. Ebeod. 5 Ngr.
LabU-.Uy

, J
. , Ronaoof-Qaadriller. d Orch. Op.93. Leipzig, Hofnei.

Her. 25 Ngr.
— Calbarioea-Walzer l d. Orcb. 1 Thlr. 25 Ngr., f. Flöte 5 Ngr.. f. d.

Pfte zu 4 Händen 20 Ngr., allein 15 Ngr., in leiebleo Arraog. Kl Ngr.
Op.94. Ebend.

— Hioeiqoi-Galop f.d. Orcb. Op.97. Ebend. 1 Thlr. 5 Ngr.

Lntukmni, J.E., S Tbeuje« vor. p. le Pfte ä 4 naios. Op. 7. N».1u.2
ä I Tblr. No. 3 25 Ngr. Leipzig, Peter«.

Lowe, Dr. C, DieFestieitea. Gcidl.Oralor.ia 3Ablb. Op.66. Pari.

10 Kl. iSKr. Orrheslrrstimn. 12Fl.36Kr. Clav.-Aosz "Fl. 12 Kr
Sulii- o. Choral. 0FI. Mainz, Sehotl.

Louis, N„ Roodo *orl Mot. fav.de Don Paiqualcp. lePfte. Op. 127.

Ebend. I Fl. 12 Kr.

Mmrlu, G.9V., 3 Fant. p. UPlte a 4 m. tirees desOperas deG.Dooi-
zelti. Op.96. No. 1—3. Leipzig, Hofneiater. 22: Ngr.

Martehner, // , Tunoellicder f. 4 Münaersl. Op.4<i. Part, o Stimmen.
Ebeod. 25 Ngr.

Muller, R., Rom. p. lePf1e«eul. Op. 20. Leipzig, Peter«. lONgr.
— Liebeahloger. d.Pfte. Op.2i. Ebend. 10 Ngr.
OrcA «irr. In die Ferne v. Klälke f. 1 Singst. SB. Pfte. Op. 3. Mainz,

Schott. 27 Kr.
/Weiif, /;., Fi IWde de nuit. Einde p PHe Op. 12. Ebend. 1 Fl

JtwritAa-iM, J., Daa udeHau». Ballade v. Kablert f. 1 Siagsl. n. Pflc.

Ebeod. 45 Kr.

SUbajMBjfdkf, C, 3R«ndinoj p.le Pfteä 4 n. Op. 44. No. J — 3. Braun
schweig, Meyerjun. ä 12 Ggr.

— Dieielben p.le Pfte. Op. 44. Na. 1—3. Ebeod. ä 10 Ggr.
— Faal. p. Pftei 4aain«iar la Volae Pbiloaaebt d'J.Strauaa. Op,»].

Ebend. 18 Ggr.
— Dieselbe p.le Pfle. Op.51. Ebend. 12 Ggr.
— LeSoovenir. Nocturne p. le Pfle. Op. 04. Ebend. III Ggr.
— La Severite. La Donrear. La Gaite. 3 More. de Salon p. le Pfte.

Oi.. 05. Nr.. 1.14 Ggr. No. 2. 10 Ggr. No.3.16Ggr. Ebead.
Syoiir, L. , Rer („Der Hülle selbil*')u. Arie Liebe ist die ") t ur rom.

OpenFao«t. Clav.-Aosz. m. deotseb. o. ital. Teste. Für Barit. od.
Tenor ä 10 Ngr.). Leipzig, Peter*.

Suhenhery, F.X., Deia ist mein Herz. Walzer f. d. Pfte. Cdlo.

Dünnt. 5 Sgr.

Strang J . Dir Dämonen. Walzer r. Orch. 2 Fl 45 Kr., f. 3 Viol. B.

Baial Fl., r. Viol. a. Pfte, f. Flöten. PDei 45 Kr., r. 1 Flöte, f.Gaa-
»an a 20 Kr., f. Goit. 30 Kr., f. Pfte II 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., allem
45 Kr., im leichten Slyle30 Kr. Op. 149. Wien. Hu<lmgrr.

IHalicktbeeJt^T., Deatiehe Liederballe. Alten, neao Lieder f. Freotvdr

desnebral. Ge«. o. f. haust, a. geaell. Grcite. Baad I. AJ)lb.t

—

*

Btattgart.GSpel. 41 Fl. 12 Kr. d.

Tkmlbery,S., Portrait. Mainz, Scbott. 48 Kr. B.

Digitized by Google



78! 1945. OcUiber. No. 45, 782
Titttl, **., Palan. f. Vial.a. Pfte. Op.4. Leipii*;, Peters. SONgr.
;f -elf. L., Var. *or I Thema 4a I'Oarra . I Pariteai de V. fielliai p. le

Pfte. Op.t. Ebead. ISNgr.

fV»{f,L., Improrcpto (en Fora d'Etude; p.kPfte. Op. 17. U'piif,
Peter». 15 Njr.

— Seilte p.PAeel Viel. Op. lt. Bbeod. lThlr. ISNgr-

Ankündigungen.
Bei um int ersekieaea aad ia allen BucL • uad Muiikitica-

bandlungen zu haben i

Nammlun|( rl«Ml«ctaer truÄnur für dir B^ttUimme
lil Begleitung de* Pianoforte. Ilrrausgrgeben von F. U. iüeh-

kaff (Herausgrber der Theomrle, dea Güleralober Jugeadlrcao-
dra a. a. w.) 00 Seilea quer 4. geb. TL. Sgr. =. I Fl. »I Kr.

rbrin. = 1 Fl. 8 Kr. C. M.
Inkall t. n Händel, Havda, Mowrl, Beethoven aad aadera

claisiseheu Mrialera.

PolyiMfle« Eine Sammlung voa Gesang - Durtlen und Teraet-

len mit Piauofortebeglcilang. Herauigrgebea von //. .4, Prä-
?tr. Zweite Ausgabe. 198 Sriten quer 4. geh. Sil Sgr. —

Fl. SO Kr. rhein. = 1 Fl. I» Kr. CM.
Inhalt von llaydn, Mozart, Beethoven, Pergolesi, Gluck aad

aadera ela»ai*chrn Meistern.

Bielefeld, in Uctober 1843.
Vrlhmc'n <fc HI«*lii)C.

Heuer Musikalien - Vertag
VOB.

Trautwein ds Comp, in Berlin.
a) Gesang.

Urteil, Joh. Seh,, Rirchengeaange für Solo- und Chorslim-

mrn aail ln»lrumeatel- Brgtritnng. Na. I. .An«« w»i dein itt

und! qrhr Am," Part, mit unterlegter Piauoforlc-Heglciliing van

•f. /' Sehmidt. Preia I Tblr.

Diraelbca. Chontimmca. Snbicr. - Prell
J
Tblr.

— — Derselben Wo. 9. „Bimmettkönig tri willkommen," P.rtil.

mit uulerlegtcr Pianoforle- Brglcil. Ton J P. Schmidt. l£.Thlr.
— — Dieselben. Chorsliinmen. Subiier. • Prri*

j
Tblr.

(Diese Ausgabe wird fortgesetzt.)

Bath, Cm Ph. F.., Recit. aad Arie für Barn aai drn Israeli-

tea ia der Wüste. (S. Aoiwabl r. Masik werbe. 9*Saa»ml. 3" Lief.)

C »»1 » I * I ii>», 8., Allea Wiegenlied i ,,Jotevh, lieber Joseph mein"
für 0 Mimmi-n (2 Sopr

.
, 1 Ten. u. 3 Baue). Pari, uad Stim-

men. tV Tblr.

€ Ire ».re-lll. A., Deiir de plairc. Roaaaaee avee Pfte. , Tklr.

Ilnmmaa, II., 4 Duetten für Soprau uad AU in i 1 Piaaarorlc.

Op. 9. , Tkir.

Crtrll, A.F., Moletlei „Jek Herr vom qrotier Güte" für vier

Stimmen (Sopr., Alt. Ten. u. Bass). Op. 90. Pari. a. St. } Tblr.

Kiadertieder mit Begleitung dea Pianoforte (aach ohne dieae

n singen). Op. 91. 9 Hefte, a
J
Tklr.

|Ii*n«iel. G. F., Recit. n. Uuell Kr Sopr. a. Alt aas Theo
dorn. (S. Autwakl t . Muaikw. 9* Samml. 3* Lief.)

Klrlmiin, l>. , 19 Lieder lur I Singst, mit Pfle. 1 Tklr.

McdrrMpnKtc Sammlung ausgewählter GeitaM für 1 Stimme
mit Pfte aua Ljederbaften desselben Verlaga einzeln abgedruckt.

No. 61—00. No. 61. Canchmaan, lleimkebr. | Tklr. No. 69.

Tieburn, l)ai Mädcbea von Paro« J Tklr. No. 08. Malhirai,

Der Mülleria Naekbar. ; Tklr. No. 64. Carsekmana, Morgen
lied. i Tklr. Na. 68. Hulb, Eritea Begegnen. | Tklr. Na. 66.
Drieberg, L. *. , Der Husar. ^ Tklr. Nu. 67. Carscksnaaa,

Morgeugrussi ,, Höret, horch." | Tklr. No. 68. Barabeek.

Liebe. Das erite Veilchen. |Tklr. No. 60. Kücken, Lieb Lieb-

chen ,
leg'i Hiadcben. i Tklr. Na. 70. Nicolai. Olta , Man-

eraiaa. Tklr. No. 71. Cunekmaaa, „Laaa lief ia dir miek
K-j.rn." * Tklr. Na. 79. Tiekaca, RiaaWdi*. ton Räekert. i

Tblr. Na. 73. Rydenlatpe, B. «., fite Jutidem QaMllca. , TUr.
No. 74. -Martchacr, Die Tochter Jepkla'a. ] Tklr. Na. 78. ilalb.

Die Rückkehr. | Tklr. N«. 76. Curaeknuuin, Wai raackrlt ia

de* Baamea. T", Ttllr 77. Matkieax. Wuack ». Kepiaek.

Ho. 78. Kürkea, Corioar Gcackicbte. i Tklr. No. 79. Kiel-

mmm. An eiae Rase, i Tklr. No. 80. Carsckmana , BUd der

Nackt, i Tklr. No. 81. Tiekaca, Krstra Grfia. ; Tklr. Na. 89.
Malhieua, Abreise, i Tblr. No. 83. Caxracbmana, Der Wald-
tiglda Saug, 1 Tblr. No. 84. Hutb, Standekea. ; Tblr. Na.
88. Drieberg, Der tngeaaaale. i Tblr No. 86. (Jarachmann,
Am Nrnjahralace. > Tklr. No. 87. Tickten , Der Winler vaa
Gribel. J Tklr. No. 88. Rarnbcck , An die Entfernte raa Le-
na«. | Tblr. Na. ItO. Kücken, Rückkekr. J Tklr. No. 90.
Coriekmann. Naclitlicd. , Tblr.

\ailltlMnn. J. Seena dell' Orataria : Daride etc. (S. An«
tt«M t. Muiikwerkrn u. s. w. 9* Samml. 4» Lief.)

Prrfrole»«, Q. II., Steint maier für 9 Soprane mit Brglci

lang ita Prtr mn J. P. Schmidt 1 Tklr.
Sähe Ragiaa de, (S. Auawakl u. %. w. T Samml. 9« Lief.)

Steril, J.. DeuUcbe (ietäuge für Sopr. oder Tenor mit Beglei-

tung de» Pianoforte. Op. 14. No. f. 9. Entet Beß. 1) IJad
nuMtrn'a die Blumen t. Heine. 9) Ijcbea, liebea Aage x. dem-
aelbea. 3) Fillae's Klage r. Stieglitz. 4) Auf Flügeln des Ge-
tangei t. II. Ilrine. Zweite Urft. 8) An Sie, die ich meine
r. Rackert. C) Ijeb Liebchen , leg'« Händchen e. Heine. 7)
An die blaue llimmelidirlie von dem« Pr. jede« Hefte» ] Tklr.

T«lrl«niMIUI, A., (üorgrlta. Ballata per «oce di Saprano
call' «cc. «Ii Pianoforle. ] Tblr.

TRrhlrMrll, \* .. Molelle für 4»timmiVen Mannerebor: Gram
«ind die Werke des Hi'rrn. Op. 3. ' 1 I.Ii

W>rUr, ailnMuiHClir, Iii«rat und iw—nr Itirch»amu»ik ia

aiugecetztrii < lioraliinmcn und zu «eoklfrilen Sub#criplion«prri

»ea. 90* Lief, ßmrh, J. S , Wrobeargeaünga für Solo- a. Ckor-
limmcu. (S. uutcr Back.) No. 1,9. 7Bogeo. Subicr.-Pr. TMr.

b) Instrumentalmusik.
Andre, «I. , 9 OrgeUtücke verschiedenen Charactert ram Ge-

brauch beim tiirrnllicbeu Gotte»dieo»le. Op. 93. (No. 7 der <»r

geliackcn.) : Tblr.

II») «In, J.. Qnatnor« ponr 2 Vloni, Alto et Violoncelle. Nout.
Ed, eu Pnrtition. No. 37— 48. Sub»cr. - Prei» für je 12 Num-
mern 4 Tblr., jede Nummer einzeln ' Tklr.

linijE. tat, 3 Qoaluori für 2 Yiolimn, Viola und Violoacelle.

Op. I. V. 'J. !• Thlr.

U IJedcr für Pianoforte nnd Vialoncell. Op. 2. 1 Tklr.

Ifim, II., Sonteair. Deui Ckauls pour le Violon arec acc. de
Piaaoforlc. Op. 19. ) Thlr.

c) Literatur und Studium der Musik.

An«»»» ulil VOrcUClIelarr ftunlUlwrrfc«» in gekande
nrr Sebrribart «uu M>-i»lrrn aller und nrurr Zern, 7.ur Brför-

drrnng des kökern Studiums der Musik unter Aufsicht der mu-
tikatitehen Seetion der kiniql. Akademie der Küntte herausgege-

ben. Zavei/r $(Ma(Hnj, be«tehend in ein-, zwei- u. drei-

stimmigen Gesängen. Zweite l.irfrnttuj. Salve Regina von Prr-

golete für eine Altalimroe mit Saiten - laste. Part. Dritte Liefe-

rtmo. iiimdel, Recil. u. Dnelt für Sopr. u. All au» dem Orato-

rium : Theodora, mit Saiten- luit. Bach, C. Ph. B. , Recit. a.

Arie für Baas aus dem Oratorium . Dir Israelitea in der Wü»te.
Vierte Lieferung. Naumann, Seena dell' Oratorioi Davide Bella

»alle di Terebinlo, per Ha««» «olo con coro e coli' acc. del' Or-
ehatra. Part. Subkcr, - Prril jeder Lieferung \ Tklr.

I.lc hteiiHtpin , 11., Zur Geickickle der Sing - Akademie ia

Berlin. Kl. 4. broch. , Tklr.

d) Portraits ton Musikern.
A. Rublnaiteln. Preb \ Thlr.

Die »ehr ähnlichen Portratta von -

J. 9. HmrJb, Beethoven, Fish r Ii . t.liirk, B. Hleln,
l*rt«;i«riinl. I ur.t .% . H ucl I i *» I II, RungenliHgen,
t4p«n«lnl und V. Ht. v. Weber sind d«.elb»t ebe.f.ll»

enckienen uad tu haben
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Ire Verl«« der Unterzeichneten werden nächstens

folgende Werke Tür das Pianoforle von

F. Chopin
mit Eigentumsrecht erscheinen:

Ballade. 0P . 52.

Polonaise. - 53.

Scherzo. 54.

, den 23. Oclober 1S43.

Mtveit/iopf t^*

1845. Octobcr. No. 45. 704

im LeipsigBei Fr. Ktstl
i. J. mit EimemAmmsruU:

lie Carneval de Venlse,
(Der Carnaval von Venedi«.)

Variation burleiquet tur la Canaonette: Caramammamta

pour Violon principal

.erneut de Qnatuor et de Contrebasse

ii. .

Up. 19.

(Dm, j4»dmnU, welche* Herr Ernst gewohnlich ror de« Car-

Wagt, M an tt^H-Ö-«^""*

NEUE MUSIKALIEN,
im Verlag «m C. F. reter«, 9»«=.« »« Muiiu.« »W»^

comp». Li». 0. Edition aouveUe, »oigueuiement rerue,

„„ „:, „etronorniaee et doigtee, euriebie de nole» a«SÄ.^ d
C
u.e pref.ee p.r Mr. le

Doctear et ProfeMeur Griepenkerl * ~~

wBmmUmr JL DieJtfferia. Lied bo» dem Drama i „Her

tty'm A. Sch.eUler. f»r 1 Siug.ti.-e mit

Begleitung dei Piauoforte und Violracclle oder Hör«.

Q '

_ _ Ka»f dreirtiiBW'G« Lieder für Menno Soprs« »der

Alt, Te«or und B.w. mit »der ohne Begleitung det Pia-

od», J. W., Ou»crtore mIcimUc (9»') . gr.

9 18
— 9tt

4

, Alto

. I. « •»

,«e (Ö3 Op. wo
La meme , .rr. pour Pi»no • * »«««

Op.I87. No. 1. Grand Polka
j ,P

. 9. Ländler

Variations eoucertaute* ,
poui

et Violoncelle. On. 199..... ••

eonh»rd, 3. iL Trott tbeme* »sne* pour le Piano

k \ .aini On 7. No. 1. Cbau*on dra Najadea, tire de
a 4 »ii». "P

l'Opera : Oberon, de Weber.

. 9. Maaurka * —
- S. Romance francalae. „Leteme

ine je regretle . c'eat le tems

uui a'e*t plus" «' 95

»Hill er, K., Romsaee pour le Piano ie«l Op. 90. —
Liebelklage für daa Pianofortr. Op. »1 ""V—.V,

»„ohr, IV, ReciUti» und Arie: „Der Holle lelbrt will

Tck Se^e« «tringen," - „Liebe iat die »arte Bl.the.«

zur Oper i Faoat, Cla*ierauasug mit deutachem und

Halieuiaehem Test. Für Bariton in Fduri x

Für Tenor in Ai dur I

IT Ittel, JH., PolonaUe pour Violon et Piano. Op. 4. -

Woir, aU, Variation* pour le Piano, aor an i_- .

.

rUper. . I Puril-i. de Belli«. Op. 9 - «»

_ _ Impromptu en forme d'Ktud*. pour le Piano. Op. 17. — I»

_ Sonnte pour Piano ei Violen. Op. 19 1 18

1 90

1 —

- 10

90

jFftr Musikfreunde
knbe« wir aar leiektern Anjckafug dei nun follatändis eraekie-

aenea

Universal -Lexicon der Tonkunst
kearbeitrt von

Fink. Kcferttei*, Marx. lSauenburg, Reltttab, v.Sey-
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den liton November. Jlft 44. 1843.

Au* Lüneburg. Au» Erfurt. FrübliDgiupern a. t. w. io Hallen. (Betchluif.)
Oper ausserhalb Italien. — Feuilleton. — Verzeichnis» neuersebie-

Ii e c £ n s i o n e n.

A. Adam: Der König von Yvetol, koroische Oper in

drei Acten, frei nach dem Französischen von JuL
Francke. Vollständiger Ciavierauszug mil deutschem

und französischem Texle. Leipzig, bei Breilkopf und
Härtel. Preis 6 Thlr.

Die ganz absonderlichen Fata dieses Miniatur -Kö-
nigs von 2000 Unterlhanen müssen von der Bühne herab

ihre Anziehungskraft und ihre Wirkung auf das Publi-

cum bewähren, und Geschichtsforscher und Geographen
mögen Grund und Boden der Handlung untersuchen : uns
gefällt dieser lebensfrohe, harmlose Meister Josselin, die-

ser kleine impro visirtc König, ganz Wohl ; auch geht gar

manches Erheiternde und dramatisch Unterhaltende mit

ihm und seinen Umgebungen vor. Sein kleines Keicb,

gäb's dergleichen, würde gewiss nicht eben das bekla-

genswerlheste sein. Im Anfange dachten wir an Ironie;

diese aber tritt nur zufällig hervor, und Alle meinen es

ganz ernstlich. Das dem Ciavierauszug beigefügte Li-

bretto wird jedenfalls Interesse erregen. Wir hallen

ans an die Composilioo , und gestehen , dass uns die

Durchsicht dieses Werkes viele Freude gemacht bat. Der
Componisl des populären ,,Poslillon's" zeigt auch hier,

dass ihm sein schönes Talent für die komische Oper treu

geblieben ist. Anmuthig - klarer Styl, frische, leicht auf-

zufassende Melodieen, Streben nach Cbaracterislik, und

(mit wenigen Ausnahmen) fliessende, oft recht eigen-

tümliche Harmonie, so wie eioe grosse Gewandtheit,

namentlich in Rhythmus und Periodenbau, — das sind

die Vorzüge, die seine bereits bekannten und belieb-

ten Compositionen auszeichnen, und verbältnissmsssig,

d. b. mit Berücksichtigung des Stoßes , auch dem vor-

liegenden Werke eigen sind. Dass das Talent des

Compooisten ein ungemein flexibles sei, dafür sprechen

in diesem Werke mehrere Nummern , die ganz dem
ernsthaften, heroischen Style angehören. Ob es von

dem Dichter wohlbedacht war, dem gemülhlicb- heitern

Stück diese ernste Färbuog zu geben, namentlich in einer

Ausdehnung, wie z. B. in dem (übrigens ausgezeichne-

tem) Daett zwischen Reginald und Adalbert, wollen wir

nicht näher erörtern; jedenfalls hat der Componisl bei

diesen seriösen Scenen bewiesen , dass ihm sein Genius

auch in die Region des Ernsten und Würdevollen gern folgt.

45. Jahrgang.

Eine kurze Characleristik der einzelnen Nummern
dieses Werkes möge das eben ausgesprochene gedrängte

Lrtheil bestätigen und erläutern.

Ouvertüre. — Nach einem gut geführten, ziemlich

ernsthaften Andante (%, Fdur), dessen Grundgedanke
ausschliesslich aus weichen und harten Dreiklängen be-

steht, und dessen Gravilät wohl in Beziehung zu den
ernsten Scenen der Oper stehen soll, macht das heiter

und frisch eintretende Allegro (%) mit seinem leicht be-

schwingten Bhylhtnus und vorherrschender Synkope ei-

nen um so günstigeren Eindruck. Nur das häufige Ab-
brechen und Wiederaufnehmen des Salzes stört elwas.

Der in ansprucbloser Caolilene und doch mit einer ge-

wissen Wärme sich aussprechende Miltelsatz (in dessen

viertem Tacle das b der Melodie in A zu verbessern ist)

bildet in seiner getragenen Weise eben so gegen die

vorhergebende Beweglichkeit, wie gegen die darauf fol-

gende Triolenepisode, die zum ersten Thema zurück-

führt, einen guten Gegensatz. — Im Verfolge des mit

Routine fortgeführten Salzes hebt sieb kurz vor dem
Schlüsse eine sehr belebte, obgleich auf einfache Modu-
lation gebaute Figur, wahrscheinlich den Violinen zuge-

theill, hervor; dem Schlüsse selbst wäre eio erhöheter

Aufschwung zu wünschen gewesen. —
No. 1. Arietie für Adalbert (den Liebhaber, Tenor).

Ungekünstelt, fliessend und dankbar für den Singer; das

Motiv gehört nicht eben zu den unwiderstehlichen, aber

doch gewiss zu den wohlgefälligen.

No. 2. Lied des Helden der Oper, des Meislers

Josselin, der bald die Krone von Yvelol zu tragen be-

rufen ist. — Sein ganzes Wesen, sein Humor, wie nicht

minder sein Alter (er nennt sich im Dialog selbst einen

Graukopf) , Alles dies lässt es elwas auffallend erschei-

nen, dass der Componisl seinen Part für den hoben Te-

nor geschrieben hat; das Motiv dazu liegt wobl in der

Pariser Besetzung dieser Rolle. Seine Gesangpartie lässt

sich übrigens für die deutschen Aufführungen laicht für

einen Bariton punetiren. — Dies fröhliche Lied nun ist

Josselin's Glaubcnsbekennlniss und führt ihn günstig ein.

Bei einigen Stellen ist die Führung der recht hübschen

Melodie dem Orchester überlassen und der Gesang im

Parlando gehalten, wodurch gerade die Pointen des Tex-
tes recht gut hervortreten. Das Lied bat zwei Stro-

phen, in deren ansprechenden Refrain sodann Jeannette

(die recht gul gezeichnete Haushälterin), Margarethe,

44 by Google
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Josselin's Tochter, and Adalbert, ihr Geliebter, einstim-

men. Die sonst so glatten und graziöseu französischen

Coraponisteu scheinen es seit einiger Zeil zu liehen, durch

eigensinnige Vorhalte und beharrliche Bässe ihre Motive
pikant zu machen , und auch unser werther Adam ver-

schmäht zuweilen dieses sehr zweifelhafte Reizmittel nicht;

so lässl er hier die ersten Tacte des erwähnten Refrains:

Ja, ich tha* es Eacb kuod : Da* etc.

fortwährend mit dem völlig ausgesprochenen Ureiklange

von Esdur begleiten !

Als No. 2 folgt ein ziemlich ausführliches Quartett

der so eben bezeichneten Personen , frisch und rührig,

mit freundlichen Zügen ausgestattet. Jeannelte führt die

Oberstimme, wie sie überhaupt in der Handlung die her-

vorstechendste Figur bildet. — Die unerwartete Einwil-

ligung des Vaters io die Verbindung der beiden Lieben-

den stimmt Alle sehr heiter; so spricht sich denn auch

am Schlüsse die hellste Fröhlichkeit aus.

In einem kleinen gefalligen Liede, No. 4, gibt Da-
niel, der Irene Liebhaber Jeannetten's, seine Gefühle für

die noch Schwankende zu erkennen und zwar recht

schmelzend.

No. 5. Finale des ersten Actes. — Bs beginnt mit
einem höchst animirten Qaartelt der ans schon bekann-
ten Hauptpersonen, die sich mit dem besten Humor zu
Tische setzen. Der Salz spricht wirklich ächte Heiler-

keit aus, and bewirkt sie auch. Vor lauter Lust and
Fröhlichkeit entschläft unser lustiger Meister Josselin,

der übrigens im Schlafe zu einer Krone kommt, denn
die neugierige Jeannetle findet in einem gewissen , ge-
heimnissvollen Kästchen die — Krone von Yvetol nnd
zugleich eine testamentarische Verfügung, dass sie in Zu-
kunft Josselin tragen soll. Es trifft sich nun schön, dass
so eben von aussen der Chor des Volkes sich mit dem
lauten Kufe: Josselin! ankündigt, in, wie Jcannelte
treffend bemerkt, den Rath JosseUn's in Betreff der neuen
Königswahl zu vernehmen. Adalbert eilt hinaus, die

wichtige Entdeckung zu verkünden. Das kleine Duell,

worin die beiden zurückbleibenden Mädchen ihre Freude
über die bedeutende Standeserböbuog ausdrücken , ist

etwas matt, und liegt aneb ein wenig im Streit mit ei-

gensinnigen Bässen. — Im Gegensatze zu seiner Königs-
würde umschweben den schlummernden Josselin aar Ideen
seines behaglichen Bürgerlebens ; er wiederholt im Taume
ein gemülhlicbes Lied, was in der Situation eine recht

gute Wirkung macht. — Der Chor nähert sieb ihm nur
in der Sülle; der huldigende Zuruf verhallt leise und
discret — and so sebliesst der erste Act.

Im zweiten Acte tritt, nach einem Chor, dem sieh

eine fast nur parlando gehaltene Anette der stolziren-

den Jeannette, und ein hübsches Duett zwischen ihr and
Daniel ansebliesst, zunächst ein grosses, brillantes Duett
zwischen Reginald, Comthur der Mallheser, nnd Adal-
bert, seinem Neffen, bedeutend in den Vordergrand.
Der Comtbur sucht auf energische Weise den Neffen zu
bewegen, der Liebe zu entsagen und das Kreuz zu neh-
men; Adalbert bleibt standhaft.

Dieses Onett (Asdur, %) ist nach Form und Ge-
danken ganz im heroischen Style gehalten, nnd steht fast

isolirt in dieser Oper; nur der Mittelsalz (Allepro, %,
Esdur) erscheint weniger ernsthaft. Das Ganze gebort

gewiss zu den effeclvollsten Stucken der Oper, und wird

zwei guten Sängeru höchst willkommen sein ; es dürfte sieh

namentlich zu einem Concertstück vortrefflich eignen.

—

In einem ziemlich ausführlichen Ensemble willigt

Josselin endlich ein, die Krone von Yvetol anzunehmen.
Der Salz ist mit Roaline behandelt and im besten Zu-
sammenhange geschrieben ; er wird oft von recht wirk-

samer Harmonie gehoben. Am Schlüsse treten im kräf-

tigen Unisono einige Steilen recht bedeutsam hervor.

Es folgt ein Duett , in welchem die hochslrebende

Jeannelte den guten Josselin zu bewegen sucht, seinem

Volke durch einen glänzenden Hofstaat zu imponiren

;

sie scheitert aber an der Einfachheit des gemülblichen

Herrsebers. — Musikalisch wird sich dies Duett mehr
durch abwechselnde Formen und leichten Styl als durch

bedeutende Motive gellend machen.

Nach einem sehr wirksamen, gut gruppirten und

durch Anmuth und Gewandtheit sich auszeichnenden

Quartett (Edar, %), folgt das kurze, zweite Finale,

No. 12, in welchem sich Chor nnd Solostimmen zu krie-

gerischem Mulbe begeistern; denn Reginald droht satt

einem Angriff. — Nur Josselin siebt mit Schmerz der

blutigen (Katastrophe entgegen. — DieComposilion nimmt
vorzüglich gegen das Ende einen lebhaften Aufschwung,

and die Selbständigkeil des Chores bildet gegen die So-

lostimmen einen theatralisch wirkenden Gegeosats.

Nach einem kurzen, melodiösen Enlreacte folgt, als

No. 14, eine recht freundliche Romanze Ad»lbrrt'.< (B dur.

%), einfach und gewinnend.

In einem grossen Ensemble (No. 15) erklärt Jos-

selin dem erstaunten Volke, dass er, wie sieh's » ackern

Kämpen zieme, durch einen Zweikampf mit Reginald den

Streit entscheiden wolle. — Von welcher Art dieser

Zweikampf sein werde, lässl er in einer recht anspre-

chenden, liedförmigen Schilderang eines allen Königs von

Yvetol vernehmen, wodurch er offenbar sich selbst be-

zeichnet. — Bald erscheint nun auch, kriegerisch ange-
kündigt, sein imposanter Gegner, nnd manifeslirt in einer

ungemein schwungvollen Arie seine ritterlichen Gesin-
nungen wie seine Kampfeslust. — Josselin fordert za-

näcbst eine Besprechung ohne Zeugen; der Chor zieht

sich zurück, mit leis gedämpfter Stimme seine Spannung
kundgebend. — So sebliesst dieser Ensemblesatz, der
treffliebe Einzelheilen enthält. DieMitlheilungen Josselin's

an Reginald waren entscheidend, and enden allen Kampf.
Margarethe ist die Tochter des Herrn Mallhesercom-
thurs, und gern willigt er nun in die Verbindung; uro

die dehors zu retten , wird Margarethe als Nichte des
Comttrars proelamirt. Aus diesen Beziehungen nun ge-
staltet sich das kurze Finale, io welchem namentlich das
lebhaft erregte Gefühl Reginalds mit grosser Wärme
geschildert wird. — Da nun auch Daniel durch die Hnnd
seiner nunmehr über ihre höher strebenden Hoffnungen
enttäuschten, geliebten Jeannelte sieh beglückt fühlt, so
endet Alles io Last and Freude. Nachdem nun noch der
gemütbliche Duodezkönig sein Regieruogsprogramn nnd

VjUUJJ it
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seine sehr plausible Lebensphilosophie verkündet hat,

and zwar parlaado, damit die Wirkung deslo eindring-

lieber sei, so aehlieaal mil Wiederholung des uns schon

bekannten Refrains und einem recht glücklich plaeirlen

Unisono der Chor das ganze Werk , dessen Bühnener-

folg durch eine sehr belebte Darstellung bedingt wird.

Es empfiehlt sich aber auch den Dilettaolen zu leichter

and erfreulicher Ausführung am Pianoforte , wozu ein

sebr verständiges und wirksames Arrangement und eine

bis auf kleine Mängel sehr gelungene und lobeuswerlhe

Uebertragung das Ihrige beilragen werden.

F. Mendelssohn • Bartholdy : Sechs vierstimmige Lieder

für Sopran , Alt, Tenor und Bass, im Freien zu sin-

gen. 3. Heft. (Parlilor und Stimmen.) Leipzig, bei

Breitkopf und Härtel. Preis 1% Thlr.

Wir würden uns dem Vorwurfe aussetzen, für die

Anzeige dieses interessanten Werkes, in Bezug auf seine

Bestimmung einen unpassenden Zeilpuncl gewählt zu

haben, wo nämlich die Saison für den Gesang im Freien

entschieden vorüber ist, könnten wir nicht mit gutem

Gewissen die Ueberzeugung aussprachen, dass diese lieb-

lichen und geisttrollen Gesänge, wenn auch durch ihren

Wortlaut für die Ausführung im Grünen und im Freien

vorzüglich geeignet (No. 1 opponirt sogar entschieden

gegen „der Mauern engen Raum"), doch auch daheim

nichts von ihrem Reiz verlieren werden; ihr Wirkungs-

kreis ist also ein sehr ausgebreiteter, wenn es sich auch

zeigen sollte, dass bei einigen dieser Lieder die Umge-
bung sich noch besonders wirksam erweise. — Jeden-

falls muss und wird diese Gabe, schon nach ihrem Ma-
terial betrachtet, als eine willkommene Erscheinung be-

grüsst werden , da die gesangesfreudige Weiblichkeit,

wenn sie auch milTbeilnahme dem Männergesange lauscht,

doch aneb zuweilen gern mit einstimmt ; so wie es uns

überhaupt scheint, als wäre der Genuss der Ausübenden
zuweilen grösser, als der Zuhörenden.

Wir empfangen also das heitere Werkeben mil freu-

diger Zustimmung! Möge es viele ebenbürtige im Ge-

folge haben ! Sind die hier gebotenen sechs Gesänge

auch nicht von gleichem Gehalte, so nehmen sie doch

sämmtlieb das Prädicat : geistreich in Anspruch ; einige

aber gehören zu dem Schönsten , was in so kleinem

Räume geleistet werden kann. — Verweilen wir nun

betrachtend bei den einzelnen Gesängen! —
No. 1.

,
,lm Grünen," Gedicht von H. Cbezy. —

Dies in drei Strophen sich wiederholende Lied enthält

nur vierzehn Tacte, aber aus diesen wenigen Tacten

weht uns etwaa so Wohliges und Beruhigendes an, dass

das Behagen sich bei jeder Strophe erneut. Einige min-

der wohllhuende Vorhalte in den ersten Tacten versöhnt

der Zusammenbang. Besonders ist der Schluss eigen-

t Ii ü ml ich und bezeichnend. — Dame Cbezy würden wir

unbedingt preisen müssen für ihr anspruchloses und doch

so sinniges Gedicht, bälte ea ihr gefallen wollen, für

diene zwei Zeilen .-

Ist GrSiea , da gebt Alte« got,

Was je da« Herz bedruckt,

zwei andere zu substiluiren. — Sie darf sich aber so-

gleich mil einem ziemlich guten Dichter, mil Goethe, trö-

sten, der in seinem nun folgenden, wunderschönen Früh-

liede die merkwürdige Inversion: ,, Saget, seil gestern

wie mir geschah" niemals bereut hat.

Mo. 2. ,, Frühzeitiger Frühling," Gedicht von Goe-

the. — Das schöne Gedicht ist mil allen seinen süssen

Regungen , mit seinem vor freudigem Staunen überwal-

lenden Gefühl vom Componislen wiedergeboren, und er

hat noch den gul benutzten Vortheil vor dem Dichter

voraus, dass er da verweilen und den Genuss festhal-

ten und erneuen kann, wo der Dichter mit llüchtigem

Worlkuss vorübereilen muss. — Dies schöne Durchfüh-

len und Ausmalen der reizenden Situation emplinden wir

vorzugsweise in der mittleren Ablbrilung, wo der Com-
nonisl, nachdem er die ersten zwei Strophen in gleicher

Weise ziemlich rasch nnd in froher Aufregung ausge-

führt hat, die schöne, lebensvolle Strophe: „Unter des

Grünen blühender Kraft" — mil innigem Anschmiegen
an den köstlichen Ideengang des Dichters, malerisch auf-

fassl und mit eben so viel Wärme als geläutertem Ge-
schmack ausführt. — Schon der neue Rhythmus belebt

die mil offenbarer Vorliebe behandelte Scene ; dazu

kommt die durch Selbständigkeit der einzelnen Stimmen
gewonnene Mannigfaltigkeit, wodurch die kleinen, zier-

lichen Tongruppen möglich werden, die sich so anmulhig

und ausdrucksvoll neben einander bewegen. — Um ein-

zelne, besonders gelungene Züge hervorzuheben, deuten

wir hier nur auf die Stellen i ,, Leise Bewegung— scblä-

fernder Duft!" — Wie bezeichnend und doch wie un-

gesucht ist dann, in Bezug auf den Sinn, das Abbrechen

dieser Strophe mit dem belebenden Eintritt der folgen-

den in Verbindung gebracht! — Dass der Cnmpnnisl mit

der Schlussslrophe das erste Moliv wieder eintreten lässt,

erhöht gerade die Wirkung. Auch verleihen einige neue

und gewichtige Harmooiefolgcn, wie z. B. bei der Stelle:

Helfet, ihr Musen, tragen das Glück! dem wiederkeh-

renden Satze erhöhtes Interesse, so wie auch die uner-

wartete ludividualisirung des Tenors am Schlüsse diesem

noch eine eigentümliche Bedeutung gibt. — Ein treffli-

ches Lied

!

No. 3. ,, Abschied vom Walde," Gedichl von Ei-

ehendorff. — Der Sinn des Gedichtes isl schöoer als

seine Diction , in der uns Manches stört. — Zeigt die

musikalische Behandlung auch unverkennbar den verstän-

digen und sloffbeherrscbenden Künstler, so fehlt doch

der Composition die Frische und Natürlichkeit , welche
die andern Lieder dieser Sammlung uns so Werth macht*
Eiuige Härten vergütet der ungemein wohllhuende Schluss,

wie drnn überhaupt die nicht leichle Kunsl, eindrucks-

voll und eigentümlich zu schliessen, unserm werlhen
Meister in nicht gewöhnlichem Grade zuzusprechen ist.

No. 4. ,,Die Nachtigall," Gedichl von Goethe.

Die Nm-MipiH , «ie wir entfernt,

Der Frublint; lockt »le wieder;

Wis Nene« tat sie niebt gelernt —
Singt alle , liebe Lieder

!

Am diesen vier kurzen Zeilen hat Mendelssohn ein wun-
derliebliches Lied gebildet, das in seiner Einfachheit und
Anmulh unwiderstehlich anzieht. Selbst die ungezwun-
gene, wir möchten sagen, elegante Benutzung des Con-
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dd(s dazu beitragen, uns das unschuM volle

Motiv noch naber tu bringen. Hier ist die dreimalige

Wiederkehr der einfachen Melodie, uoter veränderten

Umgebungen, von der schönstes Wirkung, wahrend sich

der Umfang dea kleinen Gedichtes fast zu erweitern

scheint. Der Schluss ist wieder so treffend , als unge-

wöhnlich.

No. 5. „Robelhal," Gedicht von Uhland. — Wäre
diesem Liede nicht das Loos gefallen, mit einer Präge

schliessen zu müssen, so würden wir gewiss das Ganze

zu rühmen haben; nun aber ist der Eindruck ein unge-

nügender, was freilich mebr der Dichtung als der Com-
position beizumessen. — Der vollkommene Schluss in

der Tonica lässt vielleicht die Auslegung zu, dass er die

Frage bejahend beantworten solle. — Ein Ausweg hätte

sich vielleicht gefunden, hätte die Oberstimme in die Terz
resolvirt. — Einige Züge in diesem Liede sind übrigens

ein zart und sprechend ; so z. B. die Stelle i „Frag*

ich" oft mit Thränen" in ihrer Steigerung nach Cisdur,

und ihrer Zurück Führung nach D dur und H moll eben

so schön gedacht als wirksam.

No. 6. „Jagdlied," Gedicht von Eichendorff. —
Zwar vernimmt man in diesem Jagdlicde kein Trarah
und Hussa; das Lied ist sogar in seinen zwei ersten

Strophen ziemlich düster gehalten, und eine gewisse Hast

und Unruhe bei ernster Färbung der Harmonie, vorherr-

schend; plötzlich aber verwandelt sich die Scene, und

mit den Worten: „Erquickliche Frische" dringt heite-

res, frisches Leben hervor; Rhythmus, Tonart und Me-
lodie , Alles ist erneut und wirkt freudig und erquickend

zusammen. Die fast zu lange dauernde, spannende Un-

Sewissheit und Düsterheil erhöhl nur den Reiz der

leberraschung 1 Solch lebensfrischer Schluss krönt Lied

and Werk, das sich gewiss rasch und glücklich Bahn
machen wird. — Die Ausrührung dieser Lieder bedingt

zwar Sorgfalt und feine Schaltirung, bietet aber durch-

aus keine Schwierigkeiten. AI.

A. Andrejs Fug enlehrc.

Der Literatur der musikalischen Theorie steht ein

fruchtbringender Zuwachs bevor, den gewiss der litera-

risch Gebildete dieser Kunst sowohl, als der Componist
und practisebe Musiker mit besonderem Interesse aufneh-

men wird. Das angedeutete Werk ist eine in Kurzem
bei Job. Andre in Offenbach erscheinende Fugenlebre
des verstorbenen Hofratbs Andre, als beendigende Fort-
setzung des theoretischen Theiles von dessen Lehrbuch
der Tonsetzkunst.

Wiewohl die bereits erschienenen Theile genannten
Lehrbuches Harmonielehre, Contrapuncl und Canon"
sich durch gründliche und umfassende Bearbeitung ihre*

zu behandelnden Stoffes vor den neuesten Werken ihrer

Gattung auszeichnen, des Kunstjüngers Stadien mit den
besten Erfolgen belohnen und dessen Wissbegierde durch
die vielfältigsten practischen Erfahrungen bereichern , so
möchte sich doch die Lehre der Fuge, je weniger gerade

Gebiete der Tonsetzkunst Treffendes und

für das Studium Geeignetes in Tage gefördert

eines besondern Nutzens und dea allgemeinen

zu erfreuen haben. i •

Bis jetzt fehlte es durchaus noch an einem geläu-

terten Borne, ans dem sich der Sludirende diejenigen

Kenntnisse schöpfen konnte, die ihn zur Verfertigung

einer geregellen Fuge nach allen Galtungen derselben

bin befähigten. „Marpurg's Anleitung zur Fage," noch

heule als erste Autorität gellend, konnte wohl, nament-

lich bei ihrem Erscheinen, die Aufmerksamkeit der Ton-

künstler auf sich ziehen, zudem eine die gefeierte Fuge

betreffende, ausführlichere Abhandlung noch mangelte;

heutigen Tages entspricht sie aber sowohl in logischer

wie didactischer Beziehung keineswegs mehr den Anfor-

derungen der vorgeschrittenen Zeit. Abgesehen voa

vielen diesem Werke auklebenden Inconsequcnzen und

widersprechenden Muthmaassungcn des Verfassers, er-

scheinen seihst auch die gegebenen Vorschriften in so

ungeläulerter Weise und dem eigentlichen Wesen der

Fuge gemäss ungenügend abgefasst, dass es besonders

dem Hilfe suchenden Schüler schwer, wenn nicht un-

möglich werden muss , diesen gordischen Knoten gluck-

lich zu lösen. Es lisst sich freilich Marpurg's Verdienst

nicht leugnen, nnd doppell gebührt es ihm, da er eigent-

lich nur Dilettant war; doch besonders dies letztere ist es

auch wieder, was ihn oft so unmusikalisch sprechen lässt.

Auf jedes neue Werk, welches Nutzen verspricht,

aufmerksam zu machen, erheischt die Pflicht eines Jeden.

Wir glauben daher, da wir bereits Einsiebt in die Andre'-

sche Fugenlehre nehmen konnten, sie auch mit Recht

dringend empfehlen und ihr schon im Voraus das gün-

stigste Horoscop stellen zu dürfen.

Und ohne die Feder der Kritik schon ergreifen zu

wollen , die sich ohnehin bei'm Erscheinen des Werkes
mehrseilig spitzen wird, so dürfte die Meinung n/cht zu

vorzeitig ausgesprochen sein , dass Andre sich in diesem

Werke auch wieder als denkender Forscher und Beur-

theiler zeigt, mit Sachkenntniss den betreffenden Slofl

handhabt und ordnet, mit Gründlichkeit und Verstand

seine Vorschriften zur richtigen Abfassung aller Arten

der Fuge miltheilt, so wie mit Parteilosigkeit sich über

den Werlh oder Unwerth der theoretischen wie practi-

schen Leistungen mancher Autoritäten ausspricht; Lels-

teres namentlich, um den sich Unterrichtenden zu eigener

uod weilerer Beurtbeiluog zu veranlassen. In dieser Hin-

sicht muss es besonders dem denkenden Leser erwünscht

sein, seinen Geist durch eine Menge nützlicher und in-

slructiver Nebenbemerkungen, die sich überdies in die-

sem Werke vorlinden, angeregt und beschäftigt zu sehen.

Um den Inhalt des Werkes specieller kennen ze

lernen, möchte eine kurze Eintbeilung desselben,
*

lieh nicht gegen das Interesse der Leser, hier PI
den dürfen.

Die Einleitung, naebdem in ibr der Begriff tob
festgestellt ist, handelt zunächst von deren wahrschein-

lichem Ursprung und Benennung als Fuge, wobei histo-

rische Citate, so wie die ersten Schriftsteller, die sich

schon über diesen Gegenstand aussprachen, angeführt
werden.
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Das erste Capilel baodell nun von der vierslimmi-

§cn Fuge und zwar der erste Abschnitt desselbeo von

er Beschaffenheit und Einrichtung der Fuge im Allge-

meinen, und der hiernach veranlassten verschiedeneu Be-

nennungen derselben. Im zweiten Abschnitt werden die ver-

schiedenen Haupllheite der Fuge insbesondere sehr aus-

führlich behandelt, und zwar lehrt der erste Abschnitt die

Einrichtung einer Fuge nach den allen griechischen Ton-

reihen. Der Verfasser wiederholt hierbei seinen schon in

der iiarmouielebre ausgesprochenen Vorschlag zu einer

Uebercinkunft unter den jetzigen Tonsetzern
,

jede der

authentischen und plagalischen Tonarten auf eine nur ibr

eigentümlich bestimmte Weise zu harmonisiren , und

zwar mit Rücksicht auf die vom Verfasser bereits auf-

gestellten Vorschriften. Freilich würde dadurch manches

Dilemma über diesen Puncl früher gelöst oder nicht be-

gonnen werden. Der zweite Abschnitt handelt von der

Abfassung einer Fuge, welcher ein canlus iirmus zum
Grunde liegt, so wie der dritte von der Anwendung chro-

matischer und enharmonischer Fugensälze, und der vierte

Abschnitt von der Einrichtung einer Fuge, wobei der

Gang des Gefährten von demjenigen des Führers ver-

schieden ist , z. B. der Gefährte in der Vergrößerung
oder Verkleinerung, in der Gegenbewegung, iu einer

andern Ton - oder Tactarl. Eine Sammlung Fugen ver-

schiedenartiger Galtung uud von verschiedenen Meislern

bilden | zugleich als erklärende ausführlichere Bei-

spiele , einen werlhvollen Anbang zum gaozeu Werke.
Ein wohlgetroffenes Portrait des würdigen Autors ziert

dasselbe noch ausserdem.

F. H. II.

Nachrichten.

Aus Amsterdam. Am 31. August wurde hier die

l t. allgemeine jährliche Versammlung des niederländi-

schen Vereins zur Beförderung der 'lonkunsl gehalten.

Präsident war Herr Professor aeyermann, Secrelär Herr

Dr. Heyn. In Folge früher ausgeschriebener Preisauf-

faben ward einer Hymne für Doppelchor von J. J. H.
rcrhulst der erste Preis zuerkannt. Dieselbe wird im

Namen und auf Kosten des Vereins io Druck ausgege-

ben. Es wurde beschlossen, an die vorzüglichsten Com-
ponisten unter den Vcrdienslmilgliedcrn des Vereins die

Bitte um Millheiluog eioer kleinem Vocal- oder Piano-

fortecomposition ergehen zu lassen ; diese Musikstücken

sind bestimmt, in einer Sammlung gedruckt uud an die

Mitglieder des Vereins verlhrill zu werden. Ferner

wurde die Gründung eines Fonds zur Unterstützung ver-

armter und hilfsbedürftiger alter Musiker besprochen.

Neue Preisaufgaben zu 300 bis 400 Fl. sind ausgeschrie-

ben worden. Als neue Verdicuslmilglieder wurden er-

wählt : Herr Dr. Hob. Schumann und Herr Ferd. Ml*
Igr in Leipzig, und Herr J. J. H. i'erhulst im Haag;

als neues correspuiidirendes Mitglied Herr A. Gathy in

Paris.

Lüneburg, den 10. October 1843. Die Concenlri-

J

ruDg des 10. Bundesarmeecorps in unserer Gegend hat
unserer gulen , allen und stillen Stadt ausser dem Be-
such allerhöchster, höchster uud hoher Herrschaften nicht
nur reichen materiellen Gewinn , sondern durch Herbei-
berufung des königl. hannov. Hoftheatert auch Kunslge-

|

nüsse gebracht, die uns bescheidenen Lüneburgern si-

cherlich noch lange in dankbarer Erinnerung bleiben wer-
' den, wenn auch weniger durch das „was" — sondern

vielmehr dadurch, ,,wie" es uns geboten wurde. Ort,
Zeil und Geschmack der Machthaber mochte wohl auf
die Wabl der aufzuführenden Stücke deo entschiedensten
Eioiliiss gehabt haben, und so wollen wir deshalb mit
der Theaterverwaltung nicht im Geringsten hadern. Die
hier zur Aufführung gebrachten Opera — der Barbier
von Sevilla, die Nachtwandlerin, Norma (nur theil-

weise gegeben), der Liebeslrank und Lucia von dem
jelzl unvermeidlich gewordenen Herrn Donisetti waren
uns sammtlich (bis auf letztere, welche sogar in italieni-

scher Sprache gegeben wurde!) sehr wohl bekannt; al-

lein in so vorlrefllieher Ausführung (mit Ausschluss des
Barbiers, welcher in der Hauptrolle mil zu rohem Spiel

dargestellt wurde) waren sie uns noch niemals vor Aug'
und Ohr getreten. Fräul. Scliric&el, die Krone der han-
noverschen Oper, halten wir für eine der vortrefflichsten

Sängerinnen unserer Zeit. Ihre wunderschöne, volle und
weiche Stimme (von llordu^ni ausgebildet ) ist jedes Aus-
drucks fähig, und ihre Methode höchst geschmackvoll
und vollendet zu nennen. Mit diesen Vorzügen vereint

sie im naiven wie im tragischen Styl ein Spiel, das überall
I nicht nur strenge Anforderungen befriedigen wird, son-

i

dem auch immer einen wohlthuenden Eindruck hervor-

bringen muss, weil es fern von aller Afleclalion und Ef-

feclhascherci stets auf Wahrheil und Natürlichkeit basirt

ist und im schönsten Einklang mit ihrem gemülhvollen
Gesänge siebt. Ihre Kunst im Athmen ist wahrhaft be-

wundernswertb, und die Deutlichkeit ihrer Aussprache
lässl nichts zu wünschen übrig. Leider soll der Cyclus
ihrer Hollen, namentlich in deutschen Opern, nur klein

sein. Allein die Qualität ihrer Leistungen entschädigt

für die geringe Quantität derselben, und ein längeres

Weilen an einem so fleissigen deutschen Theater wie
das hannoversche (sie sang bisher meist nur in Italien)

wird sehr bald dem Mangel ihres Heperloirs abhelfen.

—

Nächst ibr gefiel am Meisten Herr Sleinmültcr durch
schöne (Bariton-) Stimme und Gestalt. Scheint sein Dar-

l

slcllungsvermögen auch nicht sebr bedeutend zu sein, so

genügte sein Spiel in den hier gegebenen Rollen des

Orovisl , Belcore und Aston doch hinlänglich. Schade
dass Herr Steinmüller beim Singen die Zähne nicht ge-

i nug öffnet. Die Deullichkeil der Aussprache leidet hier-

durch nicht aliein, auch die Fülle und Schönheit des To-
nes kann sich nicht frei genug entwickeln und runden.

Trotz dieser Mängel aber ist Herr Steinmüller dennoch
ein trefflicher Sänger zu nennen , der jeder Bühne zur
Zierde gereichen würde. — Herr /f idemann ist ein sehr

junger Tenorist, der erst seil Kurzem sich der Bühne
gewidmet haben soll. Dessen ungeachtet leistet er schon
recht Erfreuliches, und seine Stimme, forcirl er sie nicht,

klingt recht weich und aogenebro. Freilich genügt er
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jetzt aar noch Ansprüchen, wie man sie an einen guten

zweiten Tenoristen zu machen pflegt. Allein bleibt er

bescheiden und Reissig, so steht zu erwarten, dass er

sich einst den bessern seines Faches anreiben werde.

Er nahm hier zufällig den ersten Platz ein, weil die An-

kunft des Herrn Stighelli, des neuen ersten Tenoristen,

durch Krankheil verhindert worden ist. — Herr Höllner

erwies sich in den Rollen des Barlolo und Dulcnmara

als einen mit galer Stimme nnd vieler natürlichen Komik

begabten Buffo, und eben so sehr siud die Leistungen

der Mad. Claus in Rollen alter und komischer Weiber

zu loben, üer Cbor, mit guten und ausgibigen Stim-

men besetzt, liess nichts zn wünschen übrig, und das

vortreffliche Orchester machte unter persönlicher Leitung

seines Meislers Marschner auch hier seine Meisterschaft

gellend, namentlich in Ausführung einiger grossen Ouver-

türen , welche in einem Concerl zur Einrahmung eini-

ger Gesangslücke uud des Zauberspiels Ole Bults ge-

geben wurden. Ja, auch dieser Meisler des Violinspiels

wurde uns durch die Munilieeoz der hannoverschen Thea-

terinlendanz zugeführt, und wir gestehen offen und gern,

dass uns sein Spiel, seitdem wir es zuletzt in Hamburg

gehört, an Fertigkeit und Sicherheit, an Eleganz, Ruhe

und Gefühl noch zugenommen zu haben scheint. Dage-

gen scheint er uns als Componisl nicht im gleichen Maasse

fortgeschritten zu sein. Seine neueste hier producirle

Composilioii , eine Siciliana e Tarantella, schien sich in

nichts Wesentlichem von seinen früheren zu unterschei-

den. Wir fanden sie eben so unzusammenhängend, zer-

rissen und wie Raketen prasselnd und zerplatzend , als

seine Polacca guerriera u. m. a. Ein geistreicher Mann
und Musikkenner soll über Ole Bull als Componisl ge-

äussert haben: . .()!>• Bull componirt Musik in Stücken,

aber keine Musikslücke!" und wir müssen gestehen,

niemals ein prägnanteres, gerechleres und pikanteres Ur-

tbeil über derlei Musik gebort zu haben , obwohl wir

nicht läugnen mögen, dass es der 0. Buirsehen Musik

an melodiösen und iuteressanlen Momenten keineswegs

mangelt.

Ein anderer militärisch - musikalischer Gcnuss ward

uns noch durch einen grossen Zapfenstreich, welcher von

etwa 800 Mililärrousikcrn und 300 Trommelschlägern

auf dem Marktplätze vor dem königl. Palais zur Feier

der Ankunft Sr. preuss. Majestät ausgeführt und von

dem preossiseben Musikmeister IViprecht geleitet wurde.

Aber es war kein ganz ungetrübter Genuss, denn die

grossen Ensembles wollten nicht recht zusammenklappen,

und der Totaleffecl gestaltete sich trotz der grossen Mas-

sen nicht grandios genug. Auch ward die Wahl der

Musikslücke nichl interessant genug gefunden , und das

Arrangement des Schlusses , weil ermattend , ziemlich

verfehlt genannt. Statt uämlich mit einem grossen bril-

lanten Ensemble zu schliessen, zog jedes Musikchor ein-

zeln mit einem Zapfenstreich auf und davon . wodurch

ein monotones Diminuendo entstand, das mit einem sehr

unerquicklichen Pianissimo des Effects endete.

Der Musikmeister fViprecht wurde nicht nur sehr

reichlich honorirl, sondern auch von dem König von Han-
nover mit der goldenen Medaille für Kunst und Wissen-
schaft decorirt, der Intendant des königl. Hoftheaters

aber, Herr Kammerherr v. Meding, für seine trefflichen

Arrangements und die brillanten Leistungen seiner Trup-

pen von Seiten des Königs von Preussen mit Verleihung

des rotben Adlerordens dritter Clane begnadigt. F.j.

Erfurt. Coneertbericht vom 1. Juni bis letzten Sep-

tember 1843. — Im achten Concerle des Erfarter Mu-
sikvereins erfreuten wir ans vorzugsweise an Mendels-

sohn'* A moll - Symphonie und Cherubini's Oaverture za

Medea. F. Hiller's Abschied, weniger hübsch als seine

beiden im vorigen Berichte erwähnten Lieder, ,,Ob sie

meiner wohl gedenkt" von H. Proch, eine Fantasie für

die Violine von Ernst, von Herrn E. Mollenhauer nicht

nach Erwarten gut gespielt , und endlich einige Piecen

ftir Horn, die die Herren Mayer und Abendroth, Mit-

glieder der Schwarzburg- Sonderahänsiscben Hofcapelle,

mit verdientem Beifalle vortrugen, waren die übrigen

Theile des Programms. — Das erste Concerl desselben

Vereins im neubegonnenen Cyclus wurde durch Fr.

Schneiders Gegenwart gehoben. Er dirigirle seine bei

Gelegenheit der Feier der silbernen Hochzeit des Her-

zogs von Dessau componirle Festouverture , ein Werk,
das, wenn auch der bekannten Ouverlure über den Des-

sauer Marsch nachstehend, besonders gegen den schwung-

vollen Schlnss hin, viele interessante and originelle Züge
bietet. Die übrigen Nummern des Concerls bestanden

aus einer Arie aus den Hugenotten , zwei Piecen für

Violoncello (Herr B. Schneider aus Dessau), einer Bal-

lade: „Der Deserteur" von Höckel ( Herr Wagner aus

Arnstadt, der so vortrefflich, wie noch nie, bei Stimme

war), einem Cbor von Fr. Schneider and der Sym-
hooie von Mendelssohn. Durch die baldige Wiederho-
uug des letztgenannten Werkes, nächst Fr. Schuberts
und H. Schumann s Symphonieen das Bedeutendste die-

ser Galtung in unserer Zeil, bat sieb der geehrte Vor-
stand alle Musikfreunde zu lebhaftem Danke verpflichtet.

Möchte doch derselbe die möglichst baldige Wiederho-
lung eines dem Publicum noeb unbekannten grösseren

Werkes, das bei einmaligem Hören unmöglich vollkom-

men verstanden und gewürdigt werden kann , zu einer

Art von Observanz machen, und überzeugt sein, dadurch

•Ken Belbeiliglen einen grossen Dienst zu erweisen

!

Der Nutzen ist zu offenbar und bedeutend, and der Fall

kommt zudem nichl zu oft vor, als dass sich gewichtige

Gegengründe denken Messen. —
Der Organist Ritter gab zwei Auflührungen von

Orgel- und Gesangmusik, am Todeslage J. S. Bach's
eine (zweite) ,, Erinnerung an Thüringische Tondichter"
(M. Frank, Chr. Bach, J. S. Bach, J. Chr. Kauf-
mann) und Handel' s Oratorium: Samson.

Am 13. September feierte der ,, Männer- Gesang-
Verein in Erfurt" sein erstes Stiftungsfest. Wenn der

Vortrag aller hierbei gesungenen Lieder als gut bezeich-

net werden muss , so sind noch besonders Reichardfs
bekanntes Lied : ,,Des Deutseben Vaterland" und Büen-
feld"s joviale, fast übersprudelnde Cornposilion : Die

frohen Zecher" als vorzüglich gelangen hervorzuhe-
ben. — A. G. R.

ru
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Frühlingsopern u. w. in Italien.

(Fortsetzung aid Beschluss.)

Lombardiscb - Venetianiscbcs Königreich.

Maitand (Teatro alla Scala). Unsere diesjährige

Tbealral- Frühlings -Stagione stand im umgekehrteo Ver-
bällniss zur diesjährigen in ganz Europa allgemeinen

mehr oder weniger anhallend nassen Frühlingswillerung

;

weswegen heuer wenige trockene Dinge von ihr zu be-

richten sind. Hauptsanger waren i die Prima Donna Mal-
vaoi, Schülerin der berühmten Brrlinotti, mit hübschem
Sopran und guter Gesangmelhode ; sie ist noch Anfän-
gerin, saug zum ersten Mal auf der Scala, und gefiel

ziemlich. Tenor Corelli (einige Zeil unpässlich, und durch
Pocchini), Uullo Napoleonc Hossi (item und durch Gae-
tano Rossi ersetzt), Bassist De Bassini : alle Drei den
Lesern d. Bl. als brauchbare Virtuosi bekannt. Den
Anfang der Stagione machte Douizelli's Don Pasquale,

eine Opera bufTa, die er voriges Jahr Tür Paris compo-
nirte , und die kaum gegen das Ende etwas Geniessbares
enthält, auch im Ganzen weder kalt noch warm gemacht.
Die zweite Oper der Stagione war Donizelli's Purioso,

worin der im Genere bullo sehr wenig einheimische De
Bassini etwas besser hervortrat. Nachdem Herrn Mi
bellini's vor drei Jahren zu Turin neucomponirler , mit
Beifall gegebener Holla ganz durchgefallen war, gab man
eudlich zur Hälfte Juni Ricci's Cbiara di Hosenberg,
welche mit beideo Donizetli'schen Opern bis Ende der
Stagione abwechselte. Wie natürlich, wurde das Thea-
ter während derselben sehr wenig besucht.

Anmtrkung. Lieber diesen Don Pasqoale liest man io den dies-

jährigen Lieferungen der Pariser Revue de Deu* Monde« S.
517— .'i eine *eatimeat*le Bufionadc, mit welcher, ob dem
Ritler Duoitetti die Cour zu machen, die deutschen Meister
io einer gewissen Hinsicht in Schatten gestellt werden. Nie-
mand wird leagneo, dasi die Ilaliener zum Buffbiehreibeo eine
besonder« Anlage haben, wosa ihr schönerer Himmel, ihr mil-
deres Klima, und die daraus entspringende eigene Lebensweise
das Meiste beitragen , es zur einheimischen Characteristik
machen und die Deutschen davon beiaabe aussrbliessen wol-
len, hiesse die Saebe so weit treiben. Nach benannter Revne
hatten die einzigen von ihr angerührten deutschen Meister,
Mozart und C. M. v. Weber, Erstercr in srioem Figaro uod
io der Entführung (?), Letzterer in seinem Abo Hassan nicht
den wahren BulTostyl der Italiener entwickelt. Was ist webt
kieranf so sagen? — Moiart, der drei Mal in Italien gewe-
aen, hätte mit seinem Ungeheuern lienie nicht so HufTo schrei-
ben können , als seine gleichzeitigen Mseslri Cimarosa , Pae-
sielln b. s. w.* .... Aber nein: er bat Mozartisch buffo ge-

schrieben , dafür hb'rt man aoeb seinen bald 60 Jahre alten

Pigaro, D. Giovanni, Cosi fao tntte aoeb immer, selbst in

Paris und London, während von beoanoten Maestri keine ein-

zig« Opera bulTi mehr gegebeo wird. Wäre nur der Verlas-
ser jenes Aufsatzes in der Revue vor wroigen Jahren in einer

zo Maitand gegebenen musikalischen Aeadrmie zugegen gewe-
sen, io welcher swel Hulli ein Duett von Cimarosa vortragen,
wobei das Auditorium — daronter Rossini — aus Aerger über
das vermeinte sehr berühmte Buffoslhck, vor Lachen bald ser-
platzt wäre. — Von Jos. Wcigl , der so viele ächte italieni-

sche Opere baffe geschrieben, von Winter, Wcozel Müller n.

A. m. weiss die Revut gar nichts, wählt dafür aber zn ihrem
Thema gerade den ärmliches Dan Pasqoale , der weder Buffo
noch Serio ist. Hat vielleicht gar der übrigens ziemlich alle

und schon fertige Lnblacbe (Titelrolle) jene Tirade hervorge-
bracht? — Diese heotige ,, Anmerknag" deule man jedoch
keineswegs, als wollte sie umgekehrt einigermsassen Cimarosa

und Paeslello in Schatten stellen. Schreiber dieses, der be-
reits 33 Jahre in Italien lebt, kennt das Schätzenswertho der
allen italienischen Sebole nur zn gnl.

(Teatro He.) Bei stets vollgefülltem Hause und mit
starkem Beifall gaben hier die von ihrem Vater Giuseppe
aus Toscana unterrichteten sechs Kinder Vianesi meist
Hossini's Barbiere di Siviglia, mitunter dessen Ceneren-
lola, Donizetti's Elisir und Belly. Im Barbiere waren
die Rollen so verlhcill i Conte di Almaviva = Alcibiade
Viaoesi, Don Barlolo = Calislo Vianesi, Rosina = Ida
Vianesi, Figaro und Fiorello (beide Rollen) = Augusto
Vianesi, Basilio , Berta uod LfEziale (alle drei Hollen,
männlich und weiblich) — Odoardo Vianesi, Soldato =
Fnrico Vianesi. Nach einer vom Orchester gespielten be-
liebigen Ouvertüre wurde die ganze Musik der Oper zur
eigentlichen Aufführung vom Vater Giuseppe Vianesi hinter
den Coulisseu auf dem l'ianoforle recht gut begleitet.
Diese sechs Kindcrvirluosi mögen beiläufig von <> bis 14
Jahr all sein, und der älteste, Augusto, der die Haupl-
buffopartie macht, ist unstreitig der besle. In Italien,
dem heitnalhlicbcn Gesanglande, wo die Geistesenlwicke-
lung der Kinder, besonders weiblichen Geschlechts, er-
staunlich schneller als jenseits der Berge vor sich geht,
überraschen dergleichen Erscheinungen wenig oder gar
nicht. Hier singt Alles, jung und alt, Kinder und Greise;
die Mimik ist den Italienern ganz und gar angeboren,
ohne sie kann er fast kein Wort sprechen. Dies vor-
ausgesetzt, kann man einer solchen Vorstellung immer
beiwohnen , und sei es auch um einen 6jährigen Don
Barlolo zu sehen; die abgerichteten Kinder werden das
Ganze immer besser als Naturkinder geben und es zu
etwas mehr als eiuer Kinderei erheben. Wie es aber
mit ihren einförmigen Hinderstimmen , besonders in Ge-
sammtslücken (— wohl besser als der Zwilterausdruck :

Ensemhleslück ), wo man Tenor und Bass vermisst— wie
es mit der Güle dieser Stimmen, des Gesanges überhaupt
aussiebt, mögen Andere beurlbeilen. Vater Vianesi kann
auch , wenn er überall so viele Zuhörer als in Mailand
findet, vielleicht ebru so reich als der Vater der beiden
Schwestern Milanollo werden; ob er aber seine zarten
Kinder nicht allzufrühzeitig schon zu Grunde richtet, ist

eine andere Frage.

Der Violoncellist Seligman (besonders im Adagio
brav) und Pianist Honon- (ein fertiger Spieler), Beide
aus Paris, gaben im April zwei musikalische Academien
im Redoutensaal und in der Scala mit vielem Beifall.
Eine Französiu Namens liertucal , eiue treffliche Har-
fenspielerin, liess sich bei dieser Gelegenheil auf ihrem
Instrumente hören und wurde cum omni iure stark ap-
plaudirl. Sonderbar genug sucht diese Künstlerin auf
gauz anderem Wege ihr Glück und ihren Ruhm. Nach-
dem sie vorigen Winter in Mailand im Gesang Unter-
richt erhalten, singt sie jetzt auf dem Theater S. Bene-
detto in Venedig, darauf in Padua.

Herr (lambale, Erfinder der Hiforma musicale, er-
hielt von der hiesigen Socielä d'lncoragginienlo die grosse
silberne Elirenmedaillc. Dermalen gibt er nach seiner
Methode Herrn Fcnarolts Basso numeralo (Bezifferter
Bass) auf Subscriplioo heraus. Leider findet der Mann
io Italien gar keine Aufmunterung (wie lange ist es nicht
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mit besagter Medaille hergegangen!) und hat unter sei-

nen Landsleuten fast lauter Gegner.

Von Händets Messias wurde bereits im Frühjahre

die zweite Probe im Conservatorium gemacht, aber die

eigentliche Aufführung unterblieb. — Ich wohnte dieser

zweiten Probe bei, und bekenne, dass man mit einiger

Verstärkung des weiblichen Personals dies über hundert

Jahre alte aber stets junge Oratorium gewiss leidlich ge-

Jeben und dem Institut Ehre gemacht hätte. Die Idee

ieser Aufführung wird indess dem Herrn Vaccaj, Cen-

sor des Cooservatoriums, stets nur Ehre gewähren and

meinerseits hörte ich nach langen langen Jahren mit wah-

rem Entzücken, ja Staunen den Culoss - Grossvaler unse-

rer deutschen Riesenlonsetzcr. Alle heuligen Posaunen,

Kesselpauken , Trommeln und Bombarden zerfallen in

Staub vor einer Kraflharmonie dieses Tilans.

Seit diesem Frühling gibt man hier im Saale des

Casino de' Nobili , worin jedoch nur der Adel Eintritt

hat, jährlich zehn bis zwölf musikalische Akadcmieen,

worin Symphonicen und Ouvertüren von Ilaydn, Mo-
zart, Beethoven, h'rommer, Homberg, Weber, Auber,

Mercadante n. A., tbeils von Profcssori, theils von Di-

lettanten und Zöglingen des hiesigen Conservatoriums —
prima vista vorgetragen.

Pan'a. Die Regina di Golconda, alle bekannte arme

Opera bufia del Maestro Donizelli, gefiel kaum der Sän-

ger wegen, die sämmllich ihre Parten wacker vortrugen,

als : die französische Prima Donna Lagrange, der russi-

sche junge Tenor Fedor (der zweite jetzt in Italien sin-

gende Russe und ein Schüler Rubini's), Buffo Bruscoli

und Bassist Soarez. Belliui's allgewaltige Bealrice di

Tenda musste nach drei Vorstellungen der ohnmächtigen

Regina di Golconda die Bühne räumen. Selbst Ricci's

famose Chiara di Rosenberg, als dritte Oper der Sta-

ginne, musste ihr nach der zweiten Vorstellung Platz

machen, und nur aus >'olh wechselte zuweilen die Bea-

trice mit ihr ab, weil der Bariton Crivelli in ihr sang.

In ihrem Benefiz spielte die Lagrange auch eine Fauta-

sie von Thalbcrg auf dem Pianofortc mit Beifall.

Codogno. Die Zenoiii vom Mailänder Conservato-

rium , Tenor Pelosio nebst dem Bassisten itivarola und

Casanova, gaben in diesem reichen Marktflecken 17 Vor-
stellungen von Ricci's Chi dura vince, worin sie sämmllich

in mehreren Stüeken reichlichen Applaus erhielten.

Cremona. Die wenigen Vorstellungen der Bcllini'-

seben Opern Beatrice di Tenda und Sonnambula, worin

die Tirelli , die zum ersten Mal die Bühne betretende

Rolla, Tenor Gaja und Buflb Scapini wirkten, machten

wenig Glück.

ßreteia. Die sublime Lucia di Lammermoor, del rc-

lebre cavaliere Donizelti, beglückte abermals die Zuhö-
rer; die überaus köstliche Musik feierte einen grossen

Sieg über die zum Theil nicht sehr köstlichen Sanger

(Prima Donna Agostini, Tenor Bonomelli, Bassist Maz-
zotti u. s. w.). Donizelti's Marino Faliero mit dem An-
fängerbassislen Calestaoi machte Fiasco. In ihrem Be-

neGz wurde die Agostini mit Sonetten u. s. w. beschenkt,

und ihr lilhographirtcs Bildniss in den Logen verlbcilt

;

die bei dieser Gelegenheit von der hiesigen österreichi-

schen Militärbande vorgetragenen Stücke aus Roberto il

Diavolo und Jftabacodonosor gefielen dergestalt, das* man
sogar ihren Direclor auf die Scene rief. Nach der Lu-

cia wirkten hier einige Zeit die Kinder Vianesi (s. Mai-

land, Rubrik: Teatro He). Darauf gab im Juni eine

andere Gesellschaft die Opera buffa II riloruo di Colu-

raella mit ziemlich gutem Erfolge.

Alantua. Eine zahlreiche, grösstenteils gute Sin-

gergesellschafl (die Prime Donne Gramaglia, Tramon-
laoi, Borghi, Tenor Ciaffei, Bofto Scalese, Bassisten

Bien und Ceccooi) begann die Stagione milden Due Fi-

garo del Maestro Speranza, die sich im Ganzen genom
men einer guten Aufnahme erfreute; die Gramaglia,

Scalese und Cialfei waren die Beglücktesten. Dass der

Barbiere di Siviglia hierauf weil mehr gefiel, kann man
sieb leicht denken. Aber Belliui's Puritani, worin die

PrimC Donne Albani, Ciaffei, Scalese und Bassist Torre

wirkten, gefielen sonderbarerweise im Superlative, Mu-

sik und Säuger ohne Ausnahme, der Himmel weiss warum.

Bei all diesem Comparativus und Superlalivus wählte Herr

Scalese zu seinem Benefiz den Positivus, id est die Due Pi-

Kro, worin seine Tochter Amalia die Tramontani, die als

es mit ihrem Rondo nicht glücklich war, ablöste und vie-

len Beifall erhielt. Bei dieser Gelegenheit liess sich auch

Herrn Scalese's zw eite Tochter auf deinPianoforte mit Bei-

fall boren. Herr Cialfei wählte zu seinem Benefiz abermals

die Puritani, die auch zum Vortheile der Sladtarmen ge-

geben wurden. Am 5. Juni machte den Scbluss der Sla-

gione der erste Act des Barbiere di Siviglia and die bei-

den letzten Acte der Puritani. Der Operndurst ward
indessen nicht gelöscht, man verfiel allsobald auf einen

reichlichen gar köstlichen Nachtisch, den man zehn Tage
lang genoss. In Donizelti's Lacrezia Borgia betrat am
13. Juni die von hier gebürtige Pinelh zum ersten Mal
die Bühne mit starker Aufmunterung; ihr zur Seile san-

gen die Gramaglia, Ciaffei und Torre.
Verona (lealro dell' Accademia Vecchia). Die hüb-

sche Carolina Grassi wurde als Cenerenlofa tüchtig be-

klatscht! dem Buffo Fraocbt wiederfuhr beiläufig dieselbe

Ehre, Tenor Latluada und Bassist Casanova wurden es

in einem weil geringeren Grade. Die nämliche Bege-

benheil hatte nachher Stall im Barbiere di Siviglia, worin

Herr Perger den Figaro machte und beide Erstere aber-

mals die grösste Auszeichnung fandeo.

Padua. Ricci's für die Deneric vor mehreren Jah-

ren zu Mailand componirler Scaramuccia ist seither na-

türlicherweise ihr Steckenpferd, worauf sie hier den 27.

April zur grossen Zufriedenheit des Auditoriums erschien;

die Zmyoski, welche den Conlino machte, Tenor Bai

danza, Frizzi als Touioaaao, Torre als Scaramuccia
sömmllich zur Schaar des Impresario Grafen Gritti aus

Venedig gehörig, wurden mehr oder weniger reichlich

applaudirt. Un Torneo a Toiemaide, Buch und Musik
vom neuen Maestro Miani, machte einen Fiasco lolale.

Schio. Gesellschaft und Oper wie in Verona ; an-

statt Ccnerenlola : Chi dura vioce, von Ricci.

Venedig (Teatro Fenice). Mercadanle's Giurameoio
mit der Tost (etwas unpisslieh), der braven Vietli , Te-
nor Deval und Bassisten Capitini : summa summarusn we-
nig Erfreuliches ; man gähnte viel, konnte aber vor Lär-

men der Trommel und Posaunen nicht einschlafen. Ros
rv-,r ; ,oo^t<
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sioi's Barbier« di Siviglia machte mit einem Fiascn so-

lenne dem vorigen im Diminulivo Platz. Wesen eines

t
lützlichen Falles von der Treppe musste die Tosi ihre

.olle der Prima Donna Polani in llerold's Zampa ablre-

tren, welche Oper, je mehr die Sänger sie zu entzif-

fern begriffen, desto mehr nahm der Beifall zu.

(Teatro S. Beoedetlo.) Impresa des Grafen Grilti

(s. Padua). Auch hier Mercadaute's Giuramento mit der

Marziali, der Poppi , Tenor Milesi und Bassisten Bona-

fous, bat sonderbarerweise gefallen. Belli in 's Sonnaui-

bula fand eine laue Aufuahme. Die Bertucat (s. Mai-

land, wo von der musikalischen Academie die Rede ist)

ist eine vortreffliche Harfenspielerin ; die Rolle der Amiua
gab sie mit ziemlich hübscher Stimme und guter Gesang-

melbode eben nicht vortrefflich. Tenor Caggiali kann
rini so so. Indie Stimme nicht bezähmen;

der Lucia sang nachher die Demeric.

Der wackere Pianist Honore aus Pari» und die eben-

benannte Harfenistin Bertucat erwarben sieb hier, ebenso

wie zu Mailand, in einer im Saale der Socielä Apolli-

nea gegebenen musikalischen Academie (Letztere auch

mit ihrem Gesänge) vielen Beifall.

Triest. Verwicbcnen Frühling wechselte hier auf dem

Thealer Mauroner die Comödie mit der Oper ab. In Do-

nizelti's Gemma und Lucia, in Bellini's Straniera san-

gen die Prima Donna Ranzi nebst Tenor Lavia und Bas-

sisleo Fallardi; Allessoso. In Mercadante's Giuramento

betrat der neue Tenor Krnesto Cosselta und der neue

Bassist Bencbicb zum ersten Mal die Bühne ; abermals

so so mit Aufmunterung.

Statistische Nachrichten der Frühlingsopern

1843 in Italien.

Kein Geld, kein Schweizer. Die diesjährige Frühlings-

stagione sieht so ziemlich den Pharaoaischen sieben magern
Kuben ähnlich. Geschrieben wurde freilich, wie sonst,

viel; aber was?.... Indess, das allmilige Malterwerden

unseres musikalischen Glorienbinimeli, wenigstens in Ita-

lien, denn in den anderen Regionen, besonders im Nor-

del! Earopa'8, prangt er mehr als je, ist auch im fol-

genden Schema bemerklieb.

Im Ganzen wurden auf ungefähr 45 Thealern Opern

gegeben, wovon 17 allein auf das österreichische Italien,

5 auf Piemoal nnd Genua, 8 auf den Rircbenslaat , 3

auf Toscaua, 3 auf Parma und Modena, 6 aufs König-

reich beider Sizilien kommen.

12, sage zwölf neue Opern wurden componirt; 3

zu Neapel (Anna la Prie, II Ravvedimento, II Morlo e

il Vivo), 4 zu Rom (Paolo e Virginia, I Pirali, Osli non

Ösli, II Folletto), eine zu Reggio (Dirce). eine zu Flo-

ren* (II Conte di Lavagna), eine zu Turin (Chi piü

;uarda mal vede), eine zu Ferrara (Saul) und eine zu

Padua (Un Torneo a Tolemaide); demnach sind schon

n den beiden ersten Slagioni d. J. 36 (!) neue Opern

d Italien componirt worden.

Neue Maestri sind drei entstanden : Battista, Bauer

ind Miani.
(In No.

Donisetti wurde auf ungefähr 24 Theatern gege-
ben: Elisir nnd Lucia, jede auf 4; Gemma di Vergy
auf 3; Lucrezia, Furioso, Don Pasquale, jede auf 2;
Marino Faliero, A io , Convenienze tcatrali , Belly, Re-
gina di Goleonda, Figlia del Reggimento, jede auf 1.

Bellini ungefähr auf 12: Bealrice auf 4; Norma
auf 3; Sonnambula, Puritani, jede auf 2

5
Capuleli, Pi-

rata, Straniera, jede auf 1.

Ricci auf 10: Chi dura vi nee auf i; Chiara auf 8;
Scaramuccia auf 2; Esposti auf 1.

Mcrcadante auf 8 : Giuramento, Veslale , jede auf

4; Emma di Anliocbia auf L
Rossini auf 6: Barbiere auf 5; Cenerentola auf 2;

Malilde Sbabran auf 1.

Nicolai auf i . Templario. Verdi auf 4: Nabuco-
donosor. Pacini auf 3: Salfo. Coppola auf 2: Nina.
Degola, Mabellini, Malipiero, JUeueruecr, N~ini, Spe-
ransa u. A.

,
jeder auf 1 (Don Papirio, Rolla, Gio-

vanna I. di Napoli, Roberlo il Diavolo, Marescialla d'An-
cre, Due Figaro), überdies der zugestutzte Columella
auf 3.

Berichtigung. Im diesjährigen Jahrgange der All-

gemeinen Musikal. Zeitung S. 369, Zeile 13, wurde im
statistischen Berichte aus Verseben Sibilla anstatt Ma-
tilde di Monforlc gesetzt.

Kurzgefasste neueste Nachrichten über die

italienische Oper atisscrltalb Italiens.

Athen. Am 8. Mai endigte die italienische Oper
mit dem ersten Act des Barbiere di Siviglia und dem
zweiten vou Roberlo d'Evreux. Die Mcciarelli - Mar-
coni wurde auch fürs nächste Theatraljahr als Prima

Donna assoluta engagirt.

Barcelona. Die neueste Impresa des Herrn Golfe-

riz begann diesen Frühling sehr gut mit Donizelli's Gemma
di Vergy und Rossioi's Gazza ladra , worin die Goggi,

die Brambilla (Giuseppina), die Tenore Verger und Go-
mez and die Bassisten Giordani und .Vlarini wirkten.

Die eingetretenen Umstände sind bekannt.

Constantinopel. Auf dem italienischen Thealer zu

Pera war die Galzerani im Belisario und in den Capu-
leli und Monleechi die Begünstigte ; das Ganze gebt übri-

gens nicht am Besten.

Granada. Ostern wurde das Thealer mit Donizel-

li's Marino Faliero von der Rocca , dem Tenor Bonfigli

und Bassisten Lei (Titelrolle) mit Beifall eröffnet. Den-

selben fand auch Bellini's Beatrice und die famose Lu-
crezia Borgia, worin die spanische Prima Donna Cam-
pos nnd der spanische Tenor Unanua sangen ; die einge-

tretenen politischen Umstände machten auch hier einen

Strich durch die Rechnung.

Guqjaquil (Peru). Auch hier eine italienische Oper.

Die Rossi , die Turri - Neumaon , Tenor Zambeiti, Fe-

retti und Gastaldi habru bereits das hiesige Publicum

mit der Norme und dem Barbiere di Siviglia beglückt.

44.)
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Havanna. Hier pantirl die italienische Oper teil der

ise der Ober(soeyer) uod des Salvatori nach Europa.

Lima (Peru). Die Gesellschaft von Guajaquil (s.

oben) nrbst drr Prima Donna Corradi-Pantanelli haben

aicb mit den beiden Donuelli'scben Opern Pariiina und

Marino Paliero producirt-

Madrid. Die au* den Herren Olona Majquez une?

Ramos bestehende Impresa von Cadix, Sevilla, Valen-

cia, Zaragoza, Granada hat oach Hurkzu^ des Impresa-

rio Colinenares auch die des hiesigen neu hergestellten

Tealro del Cirro übernommen, einstweilen die Prime
Donne Basso-ßorio, Villö- Ramos , Gariboldi, die Te-
nore Sinico, Baleslracci, die Bassisten Salvatori, Alba
und Sanlarelli engagirl

;
später kommen noch hinzu die

Graochi und T. Conrerlini. Am 17. April wurde die

Slagioue mit Donizrlti's Marino Paliero eröffnet, worin

die Basso • Borio und Salvatori am Meisten geSelen.

Zwei Tage darauf sang die Villa • Ramos und ihre

jüngere Schwester Matilde sammt Baleslracci und Sao-

tarelli io der Norma. Benannirr aus Südamerika ganz

gesund zurückgekehrte Bassist Salvatori machte sich be-

sondere Ehre in dem für ihn ursprünglich geschriebenen

Belisario von Donizelli. Am 22. Mai triumphirte der

Barbiere di Siviglia mit demselben uod der Gariboldi.

Nächstens eine neue spanische Oper vom spanischen

Maestro Saldon, uod von spanischen Singern vorgetra-

gen ; darauf Bellini's Puritani und Bealrice.

Lissabon. Paeini's Saflo fand auch hier die beste

Aufnahme mit der Boldrini, die nun nach ihrer Vaier-

stadt Bologna zurückgekehrt ist.

Oran (Nordafrika). Nach einem kurzen Aufenthalte

in Algier begab sieh der Impresario und Buflo Paolo

Bellegrandi mit der italienischen OperngeselUcbaft hier-

her, und gab mit vielem Glücke fünf Opern (Gamma,
Lucia, Prova di un" Opera seria, Chi dum vinre, Bar-

biere) in fünf Vorstellungen (Hauplsänger : die Cadolini

und Barufli, Tenor Marchetli, Bassist Saunier und der
Buffo Impresario). Voo hier ging die Gesellschaft nach
Gibralur"

F e u i l l e t o n.

Von Fr. Krug an Cassel, ehemaligem Mitgiiede des Leipzi-
ger Staditbeaters

,
gegenwärtig ia Carterahe, eiaeia Sieger, dar

sieh durch gründliche musikalische Bildung ausseiebnet , ist eiae
Oper ie einem Act: „Dia Mareoise," das Baeb aaeb dem Fran-
säsiKbae, aa BMbrarea Hafbübaaa aar Anflabraag angenommen.

Der dealscb« Capellneister /. Weippert ia Loodoa , der seit

swnaztg Jabrea asf de« Hullen des britischen Hafes aad Adels
das Orcbestar su laitea pflegte, bat darab einen Stars ans dea
Wasen seiaaa Tad prefunden. Er bialerlisst riaa Witlwe aad
rrinf Kinder, voa denea der älteste .Sahn, ein sehr gebildeler Toa-
küosller, ia die Stella des Vaters eintritt.

Das diesjährige graue englische Mosikfest aa Birmingham war
aabr glänzend; es wirkten dabei aater Andern mit Rubimi, Fer-
na*ari, Mario, Stavdigl, Philipp* , Benaett , die Damen Aace/U,
Shaw, Rainforth. Die Hauptwerke, welche aar Ausführung ka-

men, waren Mindert Messias aad RatsinC* Stabat asatar ; im lela-

terea sing die AooetY« die Sepraapartie.

Die 6«aeratdireet!ea des Dresdener Hoftbeaters macht bekannt,
daa* vom 1. I....r IftU aa alle bei dersalbea eingehende Ge-

saobe aas Gastrollen aad Eogsgemrntj, »ein bieaea drei Wachen
— all« draatatlaebee Arbeiten . wenn biaaea vier Wochen keine

Heetor Berliot and C. C. Reifiger sind tu Mitgliedern der
Aceadeaiia di Santa Cecilia ia Rom eraanot wardea.

Ia Paria fand ein« Mebgelaeseea dreiaetige Oper von

pou: „Lambert Simnel," Bach vaa Scribe aad Meie

Opera conique Beifall,

Aaeb Italien sali nun »eine Cateriaa Coraara haben ! Wie
nun sagt , schreibt Doniaetti sasa nächsten Caraeval eine Oper
dieses Namens für das Theater S. Csrle au Neapel.

Die aaeh io dleaea Blättern erwibale deateehe Operngeselt-

sehaft , welche aater Leitung des Herra Hehl ia Preak reich em-
berralsta, bat ia Dijon , ia D&le , Chiloas aad aalclst in Leas Im

Sauleier (dam Hauptorla dea JuradeparlasteaU) enthusiastischen

Beirall geruadeo. In Dijoo erhielt a. A. die Prima Doana Mad.
Erntt - Seidter ia der AbscbiedsvarslelloDg einen goldeaee Lerbeer-
hrnaa. Aoasar ihr ariebaetaa sich aaa die Damaa Heus* aad di*

Harra« sY/eta (Teaar), Freund (Base)) ata trefflicher Orahcsterdi-

realer war Harr Brandt, — Ia Cheines veranstaltete die Gesell-

schaft dem am 19. September 1841 daselbst gestorbenes Teneri-
stea tFopens elae Todteefeier, wabei eia Sats vP1a maier) aaa
Rottintt Stabat aad eine früher vom Msslkdireotor

data compaairt« Traaercaatate aufgeführt wardea.

Bia Seideafabrikaat ia London, Herr Mirlavean, bat Jacquard**
meebaeisebes System auf die masikalischen lostramrnte angewen-
det. Dea eretea Veraaeb maebte er mit dam Accerdioa. Bia Paa-
peadeakel, daa man wechselt, am andere Melodien aa haben, wie)

ia daa Fabriken, am andere Muster sa bekommen, ereeial das
Talcat des Spielers, aad mit Hilfe eiaer Karbel spielt maa —
eben so gat als eia geschickter Meister. Herr Miriaveau , wel-

cher fünf Jahre seines Lebens daraaf verwendete, bat

errichtet, weria er seiae Erfindung öfenllieb seigt.

gegen & Paea lang, kegelförmig, bat 19 Klappe« (einige bedecken
Locher von 1 Zoll Durchmesserl and ein Mnndatüok dem der Cla-
riaelle ähnlich. Der Umfang Ut drei Octaves. Der Toa Ist ao-
aor aad kräftig;, sart aad edel aad aebr leicht aesprechead.

DU deutsche Philologe« -Versammlung ia Cassel bat FoÜJr
Mendelttokn-Bartkoldy zu ihrem Ehreamiigliede ernannt, wegen)
der Verdienste, die er sieh um Wiederbelebung des antiken Dra-
SaVs erwürben.

Dar König von Preassea bat seinem Masikdireoter Otie

Ui, jetzt erstem Casellmeister am Hofapernthealer ia Wien,
grosse goldene Medaille für Kunst nnd Wissenschaft vertiehea.

Litxt bat Ia Mäochea and Augsbarg Ca«eert gegeben. Di«
Süddentachen bewunderten iba, «hae sich aa deas kraakhaflen Eat-

ta lassea, den Liut einigen Norddeutschen

Ia Bremen ist am 16. Oetober daa neee
geweiht wordea ; maa gab nach eiaer Festoaverlarä and
Prologe Deinhardttein'i Haas Sachs. Das Aeussere des Ge
ist »ehon , die Ausschmückung gläaaeed , dageg«« wiH

recht iu frieden sein.

Es Ut nun entschieden , deas Dem. Mar* , statt nach Stutt-
gart, wabia sie sieb verpflichtet hatte, sa gehen, detaliiv I« Ber

Herr Maurice in Hamburg, Director des d nigra , .neuen Thea
lera," verspricht dem Verfasser ein es Bühnenwerkes, das sve

Stunde« spielt, süsser dam nach der
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inhleedea Honorar, nie Bemal. , der Beetee AoKhrang die
|

sigetou Demtelleng. — lehr, gern gellen die OBgebetejaee Werke,
reine Hälfte der Einnahme nach Abxag der Tagetketteo. Daaeelbe weoa binnen »ier Wochen kein Brier diu Annahme bettätigt Kr
Beaefix wiederholt Siek nach der xwaexigttea, dreietigatea , vier* 1 abgelehnt.

Kfdaclour : M • Houptmonn.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 24. bis 30. October d. J.

Auiwtbl, neae, d. beliebt, ilal. Opera-Aeiea ra.Pfle(Neava Raccolla .

No. 11— 15. Beriia, Sebleainger. 410- ISSgr.
fteeoWrit , L. de, Adagio rui.i

. Andeale eoB Vir.. Meaueltoe Seberzo
»eparedugraodSrptuer, Op.20, trter. p. Pfte p. F. Liist. Hamburg,
Sehuberlfa et Comp. kSGgr.

Cbaata oalioo. de laut le» penplet p. 1 Voix a vee Pfte oq Gnil. (Samml.
d. Nation. -Lieder aller Völker). No. 38. 7iSgr. Ne.38«. 5Sgr.
Berlin, Sebleiieger.

Cboix de Romaar. frar,
v

. et d'Ariellea ilal. avee Pfle. No. 24t. 285.
290. Ebead. 45—ISSgr.

G»mrr, F., Samml. d. betten Meillerwerke det 16. — 18. Jahrb. für

4-8 Stimmen. Pari. Beriia, Bete o. Boek. 3 Thür. o.

Crtmt, A. T., Soaate* dramal. p. le Pfle. Ne. I. Hamburg, Crant.
I Tblr. 8 Ggr.

CWry./t. de, 6 Lieder T. Sopr., Alt, Ten. e. Bat«. OpS. Haft». Ber-
iia, Bote u . Burk ISSgr.

Dewcfte, 4., 3 Fant, aar det melod. de Schubert p. I. Pfte. Op.lt. Ne.
1-3. Berlin, Pari, i ISSgr.

Aecirrr, t\, 9 Lieder .. I Siogtl. m. Pfte. Op. 6. Neae Auflage. Beriia,

Bau*. Bock. 2tlSgr.

— 3 Getaage L Baal a. Pfte. Op.13. NeaeAufl. Ehend. 17} Sgr.

— lo die Perne f. I Sieg*!, n. Pfte. Op. U. Ebeed. UiSgr.
— DeaGotdtcbmiediTocbterlein. Ballade v. Uklaad f. Mexxn-Sopran

oder Boriion m. Pfle. Op. 10. Ebead. ISSgr.
Engel, D. H,, Rondo eapr. p. le Pfte. Op. S. Ebead. ISSgr.

**, A., Var. br. p. le Pfte tun Norm«. Bretl., Lenekart. 15 Sgr.

.C.A., Trio eane.p. Plte, Viel, et VeeUe. Op.l. Ne.l. Ham-
burg. Seh u hart b. 3 Tblr. 12 Ggr.

Funfen*u, A. B., Raadiaa tar La Silo da Regiment p. FlüteflO Sgr.) et

Pfte. (1 Tblr. S Sgr. (Deiieei Nn. 33.) Berha, Sebleainger.

Gmdt. N. PT., Sonate'. Pfte u. Viel. Op. 6. Leipaig, Breilk..pr«

tel. !Tklr.2üNgr.
r, Lebewohl. Pelon. f. Pfte m. Geaaag (10 Sgr.) , leiehtet

Arrnag.(ll)Sgr.) Op.l. Berlin. Bote et Beek.
'

' . S., Senate p. le Pfle. Op.5. Hamburg, Sehaberth et Comp.
1 Tblr. 8 Ggr.

Conny. 7, Goadeliera v. Geibel f. 1 Singat. m. Pfte. Op.2. BerUn.

Boten. Boek. ISSgr.

GamaL J . Herb.l-Blumeo. Walier f. Orth. (1 Tblr. 1 5 Sgr.) n. I Pfle.

(ISSgr.) Op. 16. Ebend.
— DieHagyarra. Walser f. Orcb. (1 Thlr. ISSgr.) n. C Pfte.(l5Sgr.)

Op. 18. Efcead.

— Ungar. Nation.-Tanz, Op. 19, n. Sirenen-Galapp, Op.20, f. Orcb.

Ebend. 1 Tblr. 5 Sgr.

— Dieaelhea L Prte. Op.l». (5 Sgr.) Op.20. (7, Sgr.) Ebend.
jr«iueT,Jn\,ltorceao de Salon. Romancep. Viol. av.Pfte. Op.6- ffan-

bnrg, Sehnbert et Camp. 8Ggr.
— Oaatelbep. Veelleon Cor a». Pfte. Op.6. Ebend. SGgr.
— Intr. et Var. de Cot r aar det Themc« de Oonitelti p. Viel. av.Orch.

(2 Thlr.) oo Plte. (16 Ggr.) Op.7. Ebend
— Air panaep. le VW. avee Pfte tranter. Ebend. 6Ggr.
lUydn, J., Qoatoort p. Vielno. No. 47. Part. Non». Edit. Berlin,

Trautweio et Comp. ISSgr. B.

H., Var. p. le Pfte aar I Alrtyrol. farori. Op. 13.

et Boek. 20 Sgr.

Utut.A., Caatate f. Sopr., AU, Ten.. Bast a. Orcb. Op. 72. Partie

(2 Tblr. ChontImmen. (20 Sgr.) Ebend.

Honfe, J.,Ma»ikt.Weibnaebls6}»Uf. Chor n. Orth. Op.33. Paetll.

(Kir»lieemtt(ifcNe.2>.) gitletea, Reichardt. IThlr. 12 Ggr. a.

Rmlkhrttuur. F., Roodean precede d'onr Inlr. p. le Pfte. Op.»2. Ber-

lin, Bote et Beck. Ii Sgr.

KalkbreH*er,F., ei fW/4«, Da n p, Pfte et Viel, aar: La Reine deChy-
pre. Op.167. Leiptig, Breilkopret Hirtel. IThlr. 5Ngr.

EeU.J.F., Var. fac. p. le Pfte et Vcelle(ISSgr.), oa Viel. (15 Sgr.)
»nn La Alle du Regiment. Op. 269. Berlin, Peez.

Kikiet, E., Jnbel-Cenlnte f. iatimm. Chor m.Orch. Op. 66. Parti!

.

Bretlan, Leackardt. ITklr. lOSgr.
Kreit, C, Oer betrübte Sebifer f. Sopr. ed. Ten. (6 Ggr.), Alt od. Barit.

(6 Ggr. m. Pfte. Hamborg, Sebuberth n. Comp.
-Die treue Gallin t. Sopr. od. Ten. (8 Ggr.), Alt ad. Barit. (SGgr.) m.

Pfte. Ebend.
— Log.n« Höben f. Sopr. od. Ten. (8 Ggr.), Alt od. Bnrit. (SGgr.) m.

Pfle. Ebead.
KulUk, T., Tranaeript. fac. p. lePfle p. G. D. Wagner. No. 6. (10 Sgr.)

No. 7. (12; Sgr.) Beriia, Sebleainger.

Lmekner. Petp. f. d. Pfte auat Calbariaa Coraare. (No. 62.) Leipxig,
Breilkopfu. Härtel. 20 Ngr.

Leonkwrdt, A., GUckcheo-Galoppf. d. Pfte. Beriia, Bote a. Beek. 5 Sgr.
Liedertafel, oorddeutaebe, f.d. viertl.alnnnergea. Baad II n. III (418

Ggr. a.) VII. (10 Ggr. n.) Part. n. St. Hamburg, Scboberth n. Comp.
Unt.t '., <K } MmeUer, -inoav.Compot. p. I.Prte Ebd. ITbIr.ieGgr.
Mmyer,G., Premiere Vnlte-Etodep. le Pfte. Op.69. Bert., Pnex. lOSgr.
Jhfeaerf. W. A., Titn«. Oper. Clav.-Au». Bertin, Weidle. ISSgr. n.— Derselbe. Clav.-Antx. Hamburg, Schnherth n. Camp. 1 Tblr. n.— Zaeberflble. Oper. Clav Au, j Ebend. I Thlr.8Ggr. n.
i\edrr, J., Die Loreley. Schott. Volktange r. Jaaiuebka f. 2 Mannerat.

m. Pfte, Clnr. od. Horn. Op.13. Berlin, Bete n. Boek. 1 Tnlrr
f., Belaaxar. Ballade r. Heine f. 1 Singat. an. Pfte. Op. 18.
r, Scboberth a. Comp. 16 Ggr.

tdeCemtcdeFel-P»Mjkm, U., Impr.p. leViol. avee Pftetnrl
Ire. Oa.39. Wiea, Meebetti. 1 Fl.

IW, C. Kam. n. Vnr. über ein Steyer. AI

Berlin. Paex. 20 Sgr.

Alpenlied f.d. Pfte. Op.42.
lex. 2usgr.

, *. 4?.. Bnrtebealiebe. 2Ueder v. H. Reaaer f.l Singet, m. Pfte
-ad Üb. Brctlaa, Leackarl. 7|8gr.

— Die kleinen Virtunten. % gnnx lekhle n. heitere Roade t f. d. Plte zu
«Häaden. Ebend. ISSgr.— Deutscht. 1000 Jahre. 2 Featlieder V. G. Preyte«; f. 1 Stogat. n.

Chorm.PDe. Ebend. 10 Sgr.

— Philippinehen. Walxerf. d. Pfte an 4 Hiaden. Ebend. 10 Sgr.
Ptckmrdt, fT., Die Schwärmenden. Walxer f. d. Plte. Ebend. 10 S<rr.

Pbkkett, f
, Qeatrieme gr. Nocturae p. le Pfte. Op. B. Wiea, Me

ebetti. 45 Kr.

Plmtkgjr., Delice« detOperaa de G. Deoixelti. Pet. Fant, fae.et brill.

p. lePfle. Up. 3a. No.23,24. Ebend. 4 30 Kr.
Petpeurrit p. in Pfte aar d. Themen fav. det Operae moderen. Ne.23,

27,33. 34. Berlin. Sehleainger. 4 I2i—224 Sgr.
Rmyoand, E., Lätitia-Feat-Manch f. Pfta." Op. 30. Beriia, Beten.

Beck. 5 Sgr.

AearUrn, /f., et Lefrktiller, DneelVar. brill. anrl Carat. tavor. de
Mercadanle p. Pfte et Viel, Op. 9. Berlin, Srbletioger. IThlr.

mnamamm, U., 3 Air» de Bellet nrr. ea Rondoa p. le Pfte. Up. 17, Ne.l.
Ebend. 15 Sgr.

— Graade Fnnt. et Vnr. eenc. p. le Pfte a i maiattor: Norme. Op.2l.
Ebend. I Thlr.

SalomaH, S. , 6 Lieder f. Gel. o. Pfte. Op. 7. Hamburg, Sebuberth u.

Comp. 12 Ggr.
— Eor Hab' geboren Zwei. Daett f. Soproa n. Tenor m. Pfte. Op. 8.

Ebead. 16 Ggr.
Samml. v. Manchen d. prent«. Armeein Part. Na. 26. (1 Thlr. 224 %r.

n.) No.3B. (2 Thlr. 5 Sgr. o.) Ne.32. (25 Sgr. n.) Berl., Sebleainger.

V*«iri, C, Greade Pant. brill. p. le Pfte tur det Airtameric. Op. 30.
1-
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Part. Brettaa,i, J , H.Ilclnja V. Klopstoek f. 4
Leockart. 5 Sgr.

Sekuberl, F., ErlköoigtranaerUp. Violea teul p. A. Moser. Op. I.

. 10 Sgr.
L., Erstes Quartett f. 2 Viol., Viola u. Vcelle. Up. 22.

Ber-

borg, Schuberlh u. Comp. 2Tblr. !2Ggr.

-3 Bagatelle» p. lePfte. Op.27. No. 2. <8Ggr.) No._3. (OCgr.) EM.
.1. f. Pfle allein. Op.35. Heft 1—

4. Ebeod. i8-14Ggr.
humann. G., Grande Faot. p. le Pfle anr> Laeretia Bergi«. Op.3.

Berlio. Bote et Bock. lTblr.

»umn», H.. Pract.Flöteoicbole. Op. 53. Cab. 3. Hamborg, Schti-

beriku.Cornp. lTblr.4Ggr-
J., Doettioo (Dai Waldvöglein v. Vogl) f. Sopr. a. AU a. Pfle.

Op. 16. Berlin, Bote o. Bock. 15 Sgr.

Der Spaziergang im Biencagesomiae v. Rückert. DeetUno f. Sopr. a.

Ten. n. Pfle. Op. 18. Beriio, Paez. 20 Sgr.

Nor oach DeoUehlaad v. Hoffaiaaa V.Fallersleben t. I Singst, in.

(PolybymoiaNo.5.) Beriio, Bote o. Bock. 5 Sgr.

Sämmtlichc vorstehende Werke sind durch

SWeeo, I .-»'..Frühliagelied. Duettf.Sopr. a. All oder Teaar a. Bai

Pfte. Op. 4. Beriio, Botaa. Bock. 74 Sgr.

Tanz-Album f. 1844 f. d. Pfte. Dritter Jahrgang. Eben*. lTblr.

Te»9»mgel, F. e.,2 Doetle f. 2 Sopr. m. Pfle. Op. U. No. 1, 2.

!

Scbleaiagcr. a tOSgr.

TU«), $.. Melsuge d'Eury.nihrp. IrPftea 4 »eio». Op. 1.

daseibat. 25 Sgr.
— Lieder ohne Worte a. dessen Geaäagea f. d.Pfte gesetzt v.l

Heft 7. 8. Wieo.Mecbelli. ä 1 Fl.

TTtJUrn, O., La Fiaraja. Ariella p. Sopr. con Pfte. Op. 21. Berlin,

Bntea.Boek. 10 Sgr.

Truh», B., Priuzezs' Ilse T. Heia« f. Sopr. m. Pfte. Op. 55. Berlin,

Paei. 20Sfr.

Fmu, C, Transcript. p. le Pfte «eal. Op. 51. No.2,4. Berlin, Bote et

Bock, ä 15 Sgr.

Welffy
E., l3*gr.Daobrill.turt Charles VI. p.le Pfte a 4 «aius. Op.

8C. Leipiig, Breitkopfet Hirtel. 1 Thlr.

— Gr. Valaep. le Pfte aar lenene Opera. Op.88. Ebeod. 15Ngr.

Breitkopf 8C Harlel in Leipzig zu beziehen.

Aiikündignngen.

FQr Orgel-, Ciavier- und Gcsangunterrichu

Hrdrmann'l f>,e/»Mt««ziii, enthaltend die gangbarsten undtlr dfiiiiuin'tt Orgehmuguti»,

beliebteslea Choraimelodien mit

acber Begleitung, vielen leicht ausfuhrba-

Orgelsattcu,

U. a. w. vor-

Varein mit 7b>/*r> HcuUehcl a. A. tf

gen. Geheflet. 8} Rlklr. oder 4 Fl. 30 Kr.

Mit der .o eben ei

ren Modulationen, Vor- and Nachspielen

welche bei Intonationen , bei der Abendi

gog. Lilztg. 184S

Canloren a. , w.

die rubm
che Schweigers Magazin
1848, No. 43. — P-do-

es in der Weimar.
. allen Organiaten,

beaonden angelegentlich

— "— Praetueke Uebunge» für den progressiven CUuieru»terriekl

Reccnsionen t

XVII. t, — Leipziger

g. 1848, No. 18.

pädagogisch - bewahrten Grundsalzen mit Berücksichtigung

der Fassungskraft auch weniger fähiger Schüler. 4 Hefte. Jedes

4 Hefte. Jedes
| Rthlr. oder 30 Kr.

tnttruetiue viermüudige CJannerfecnoneM

| Rthlr. oder 30 Kr.

Wedrmtinn'H und <jlr«*fl*ler'M £>aWamaMfaati(rn am Ctm

vier. Leichte, gefallige Handslücke, als Roodo's, Variationen u.s.w.

Ein Anhang an fFtiUm*nn und GreuUr't Klementarhcnen und

zu jeder andern
oder 154 Kr.

Der ausserordentliche Beifall, di

FFVdVmanN'sehcu Produktionen und Sammlungen erfreuten, iat be-

kannt nnd sowobl durch einen oR ganz erstaunlichen Absati, durch

oft wiederholte neue Auflagen (die Gesänge der Unschuld erlebten

deren sieben j , ganz besonders aber durch die einstimmigen gros-

aen Belobungen in fast allen pädagogisch -musikalischen kriliseheo

Blattern bestätigt.

Wrdemann, 100 Gesänge der Unschuld,
mit Begleitung des Claviers. Gemütblichen

"

mei. 5 Helte. Jedes ; Rthlr. oder 34 Kr.
10O deutsch? Fvlktlieder mit Ciavier.

3
Rthlr. oder 1 Fl. 18 Kr.

— — I'olyhymnia. Bin Quartett - Magazin ernsten nnd launigen

Inhalts für den Männergeaang. Im Verein mit Hiser , Höbe»
nnd andern weimar. Comnonisten. 3 Lieferungen. Jede + Rthlr.

•der 87 Kr.

J. Li., Kleine Clmvicrsckule. Fiertt stark vermehrte

Auflage. !• Heft. (Theorie.) i Rthlr. oder »4 Kr. 8'

(l'cbangastncke.) f RtUr. oder 50 Kr.

»e Schule wurde i. der Liternturzeit.

von 4
Thon, V. F. Leber CUviertmiteniHStru.

Forlepiano's und Flügel, deren Ankauf, Beurtheslung, Bekam)

lung, Krhaltung nnd Stimmung. Dritte vermebrle Anlage. Mk
Abbildungen. } Rthlr. oder 1 FI. 81 Kr.

Schon in erster Auflage ala freilich empfohlen in der Halle

sehen I.iteraturzeiluag 1837, No. 110.

ttttl, J . 10 r„rspiele für die Orgel zn verschiedenen Cho-

ralmelodien. | Rthlr. oder 36 Kr.

CirOMSe, A. Was 8 Ckurmlvmrsmiele und 3 Fuge» für dU Ot
geL 1 Rthlr. oder 1 Fl. SO^Kr^

Kohrniann, II. la., B6 gri*

£uer^lb«T' I^A^
Schon durch den Abealz dreier Auflagen hinlänglicl

Buchhandlunge

... Berlin sind so

iclve, B*. Trois Fantaisies pour Piano aar des melodie«

de Schuberi. 6p. 14. No. 1. SUndchen. No. 8. Lob der

Thrinen. ffn. 3. Ave Maria. I Iii Sgr.
Aitern, allll.t Der Spaziergang im Bienengesumme , Duettia>i

für Sopran und Tenor mit Piaao.

MoeHer. Allge., Erlkönig
Vk>lon aenl. 10 Sgr.

18. 80 Sgr.

von Schobert. Tranacriptinn poar

Anzeige für BOhnenvorslinde, Musikdirectoreo uid

musikalische Vereioe,
Ich •lerire gegen ein massiges Honorar die vom mir comp*

Irle Open „Die Obotrilen" im Ganz» and in ihren ewseine*
Tbellea, Bntreacta für grosses and kleiaea Orchester , Balletatäeke
der verschiedensten Art und Arrangements für Muaikaorps jrgl.

eher Besetzung.

Schwerin, den 6. October 1843.

Druck uud Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8" November. M 45. 1845.

R« di Crela e
bre. (Nachtrag.)

Ana Maiai. Am Frankfurt. — A. Andee'i
oaikaliea. — .4»ki.»d.,j,,n,jm.

Idomeneo, Re di Creta, opera eroica in Ire alli di W.
A. Mozart, nach dem heuligen italienischen Opero-
gescbmack fast gänzlich mit J/osart'scher Musik neu
bearbeitet von Üoctor Lichtenthai in

(Voo ihm selbst angezeigt.)

In diesen Blattern habe ich zu seiner Zeil (Jahrg.

1840, No. 45) über meine italienische Uebersetzang der

„Entführung aas dem Serail" von Mozart, ood deren

Bearbeitung nach dem heutigen Operngesehmsck genaue

Rechenschaft abgelegt, daher kein Wort beule zur Ent-

schuldigung eine« ähnlichen Unternehmens ; nur so viel sei

mir erlaubt zu erwähnen , dass jene Bearbeitung der

,, Entführung " von sehr achtbaren Meistern, darunter

der sei. Ritler v. Seyfried, Anerkennung gefunden. Dass

sie bis beste nneh nirgends gegeben wurde (und sie war
schon im vorigen Caraeval - Carlellone für die Mailänder

Scala angekündigt), ist tbeils a. n. 0. angegeben, tbeils

bat sich der Bearbeiter bisher all/.» wenig dafür inleressirl.

Jene, welche Mozart's idomeneo genau kennen, wer-

den bei all' seinem italienischen Originaltext die weit be-

denklichere Schwierigkeit einsehen, ihn zu modernisiren.

Vor Allem musste das ganze Buch neu umgeschaffen und

der ursprüngliche Tenor Idomeneo in einen Bassisten um-
gewandelt werden, welcher letzlere Umstand hei Benu-

tzung der wenigen Gesammtstücke der Originaloper sehr

grosse Hindernisse darbot. Indess Fleiss und Geduld über-

wanden Alles, und das Ergebnis» hiervon ist Folgendes.

I

Aus dem ersten Act.

1) Ouvertüre, bis zum Schlussorgelpuucti? piano, anstatt

dessen das Ganze mit Forte in der Tonic«, gerade

M wie der erste Theil in der Dominante schliefst.

2) Da die so vortrefflich inslrumentirlcn Hecilalive der

Oper grösslenlheils in der neuen Bearbeitung; be-

nutzt worden sind, so ist von dieseu weiter keine

•etil „Padre, Germaoi" etc.,

Rede mehr

3) Arie der Iii« io G
etwas abgekürzt.

4) Arie der Elellra: „Tullo nel cor vi ieulo,"

dem darauffolgenden Chor: ,,Numi, pieta."

5) Das Aliegro der Arie des Idamaole in F: „II pa

dre adorato."

6; Chor io Ddor: „Nettuno s'onori," NB. das Atle-

grello io G weggelassen.

Aus dem zweiten Act.

7) Arie der Iii»: „Se il padre perdei" (etwas abge-
kürzt und mit einem Mozart'scben Aliegro aus spä-

ter eingelegten Stücken io Don Juan verlängert).

8; Chor: „Placido e il mar."
9) Das Aliegro eou brio in F des Terzeltes zwischen

Elellra, Idamante ond Idomeneo, zu einem Terzette

zwischen llia und beiden Letzteren benutzt,

lü) Cbon „Qual nuovo lerrore."

11) Schlusschor: „Corriamo, fuggiamo."

Aus dem dritten Acte.

12) Das Allegretle % io Ador des Dnetts zwischen
llia und idamante zu einem andern Duette zwischen
Beiden benutzt (kann aber einer Aenderung unter-

liegen).

13) Quartett (elwas abgekürzt, — bot grosse Schwie-
rigkeiten dar).

14) Scene des Grossprieslers (abgekürzt).

15) Chor: „0 voto Iremeodo" mit darauffolgendem Ada-
gio in F.

16) Der lange Orakelspruch abgekürzt, oder, nach Be-
lieben, der kürzere.

II.

Neuer Idomeneo, in zwei Acten.

Erster Act.
Erste Scene (Tempel des Neptun). Gefangene Tro-
r vor Neptuns Altar. Gebet. Hierauf Iii«, die ihnen

Hoffnung benimmt, indem sie alle in Solaverci wer-alle

den schmachten müssen (folgt ihre Arie : Padre,

ni); der Cbor kündigt Idamante 's Ankunft an.

Zweite Scene. Idamante, mit Gefolge voo Cretensern

and Prieslern, verkündet der llia, dass er den Gefange-

nen di« Freiheit geben werde, dabei ho Iii er ihre Liebe

zu gewinnen; llia im Gegen tbetl bt-lbeuert, stets seine

Feindin zu bleiben. Hierauf ldamanle's Arie t „Non bo

cotpa," mit Mozarl'sober Musik zu einer eingelegten

Arie in einer Anfossi'scben Oper. Ihr Hess, sagt er,

andere nicht seioe Liebe zo ihr, und er gibt Befehl, den

45
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Dritte Seen«. Eleltra, die die« im Hereinlreten hört,

widersetz! «ich diesem Befehle, aber Idamanle beharrt

darauf, und es geschieht. Unterdessen kommt Arbaee mit

Creteosero und erzählt das dem Idomeneo auf dem Meere

zugestossene Unglück (Andante ia 6 minor aus eioem

Mozarl'schen Piaooforteeoaeert). Alles schreit nun i man

eile, man laufe, die Unglücklichen zu retten (Slrelta der

to voriger Scene beoannlen eingelegten Mozarl'scben Arie). '• gen Idomeneo aufzuwiegeln

Neunte Seme. Eleltra, Arbaee, Volk und Vorige.

Erstere, roller Freude, Idomeneo wieder zo erblicken,

erschrickt alt sie hört, dass Idamanie und Hin abreisen

müssen. Bei den Worten Idomeneo's : „Ich befehle et"

beginnt ein mehrstimmiger Gesang, wozu die Musik aai

dem Andante in Esdur in Mosarl'a G moll - Sympho-

nie entlehnt wurde. Eleltra droht hierauf, das Volk ge-

I dorne

-

Ida-
ii

(Hier endet die lolroductioa.)

Pierte Scene. Elettra allein. Sie ahnt den

neo lodt, dadurch den in die Sclavin llia

manle für sie verloren. Arie s „Tulto nel cor

and Chor: „Numi, piela."

Fttfl/l«Sce««(Meeresurer). Chor der Creleser: „Net-
tuoo s'ooori."

Sechste Scene. Idomeneo betritt die Seene, blass,

mit zerslriabten Haaren und als wäre er vom tiefsten

Schmerze durchdrungen. Nach dem Recilaliv, in wel-

chem er seinen gemachten Schwur, den er halten muss,

beklagt, setzt er sieb auf einen Stein und bedeckt sich

das Gesicht. Idamaote tritt webklagend über den ver-

lornen Vater auf. — „Aber was sehe ich? einen Men-
schen der weinet! .... bat er Hilfe eöthig? 1

' — Er naht

sich diesem Maitue, bietet ihm mitleidsvoll Hilfe an. Ido-

meneo steht auf, ohne ibm in's Gesieht zu sehen. Schau-

dernd fragt er, wer er sei? Jener antwortet: Idome-

neo sei sein Vater. Idomeneo, anfänglich mit Ausbruch
der Freude, aber scboell darauf mit Entsetzen: „Ge-
rechter Himmel I" u. s. w. Idamanle (freudig): „Du,
mein Vater?" Idomeneo (schmerzhaft): „Ach ja, ich

bin es ! " Nach einem A due, das Idomeneo's Entsetzen

nnd Idamante's Unruhe über das unerklärliche Betragen
das Vaters ausdrückt, ratbet ihm Jeuer, zu fliehen. Ida-

manle aber erklärt, er könnte dies nimmermehr: Ido-

meneo besteht darauf, ohne dass er den anf die Ursache
dringenden Sohn befriedigt, was zu einem abermaligen
A due und zur Slrelta Anlass gibt. Für diese vom Dich-

ter ganz aeu geschaffene, gewiss interessante Scene
war nun in der Originalparlilur gar wenig oder gar keine
anpassende Musik zu finden. Es wurde mir beinahe Angst
und bange, bei andern grossen Meislern Materialien hierzu

suchen zu müssen; da fiel mir auf einmal Mozarl's so

;anz poetische Fantasie in C moll für Pianoforte ein.
" se grösstenteils , ein kleines cantables Andante aus

einer seiner Sonaten für Pianoforte und Violine, und das
oben unter 5) benannte Allegro aus der Originalparlilur,

bilden zusammen die Musik zu diesem Duell, das hof-

fen Mich , gut vorgetragen, die beabsichtigte Wirkung
nicht verfehlen wird.

Siebente Scene (Hafen von Sidon mit segelfertigen

Schiflen). llia zur Abreise bereit. Originalchor : „Pla-
e U mar etc."
Achte Scene. Idomeneo, Idamanle and llia. Ida -

will weder den Valer verlassen, noch von Ilia's

Reise etwas hören, wiewohl Erslerer auf seinem Verlan-

gen beharrt und Letztere sich ihrem harten Schicksal

hingibt. Rührendes Terzett, wozu eine sehr schöne Ro-
manze für Pianoforte von Mozart , ursprünglich in As,
hier in G , und das oben unter 9) angedeutete Allegro

Ida-

Zehnte Scene. Auf einmal strömen Leute

Seilen herbei. Originalchor : „Qual nnovo

Idomeneo entdeckt Allen sein gemachtes Gelübde,

manle sagt, er wolle den ergrimmten Gott besänftigen

und das Ungeheuer bekämpfen | Alle sind bereit, ibm zu

folgen. Originalschlusschor: „Corriamo, fnggiamo etc.,"

mit einer ganz zuletzt hinzugefügten vom ganzen Orche-

ster ausgehallenen Note Forte, weil den Ael, wie ia

Original, pianissimo zu enden, bei allem Erheischendes

Textes, wenigstens in Italien nicht

nd Vorige,

den Chor:

Zweiter Act.

Ente Scene (königlicher Garten). II» <

schmachtend. Ihre aene Cavatiaa gebildet wie obea aoler 7).

Zweite Scene. Idamanle und llia. Das Recilaliv ent-

hält ihre beiderseitige Liebeserklärung. Ihr Doetl bil-

det das Andante in As dar, hier in A dar, einer Mozart'

sehen Faatasie in F minor für Pianoforte vierhändig,

und das oben unter 12) angedeutete Original- AJIegrcuo

*/«, welches letztere aber, wie gesagt, noch einer Ab-

änderung unterliegen kann.

Dritte Scene (königlicher Palast).

Eleltra. Während sie ibm Vorwürfe au

feierte Scene. Idamanle und IIb. Idomeneo ist

überrascht, Beide noch einmal zu finden. Idamaale ver-

spricht endlich, nachzugeben und ihn zu Verlasses. Iii i-

giaalquarlett (etwas abgekürzt).

Fänße Scene. Arbaee verbändet den Grosspriester

mit vielem Volke.

Sechste Scene. Grosspriesler , Volk und

Ziemlich wie im Original, aber abgekürzt;

O voto tremendo etc. ganz beibehalten. Idomeneo, be-

reit seinen Sohn zn opfera, hat hier eiae Arie mit un-

termischtem Cbor (Andante aus einer Arie der Mozart'-

sehen Freimaurercanlate, ein Allegro agilato aas

Pianofortesooate in A moll, hier G moll).

Siebente Scene (Tempel des Neptun). Priester,

Volk u. s. w. Idomeneo. Das seböne Gehet : Aeeogli,

oh Deo de' mari etc. mit dem darauffolgenden Chor: Vit-

toria, Vitloria, wie im Original, Erateres jedoch abgekürzt.

Achte Scene. Arbaee, daraaf Idamanle und Vorige.

Arbaee verkündet, dass Idamanle das Ungeheaer besiegt,

was Letzlerer bekräftigt. Idomeneo sagt aber, am die

Gölter zu besänftigen und sein Land von aller Geifstl

an befreien, müsse er eines Andern Blnt vergtessea. Oer

Grosspriesler erläutert nur allzudeullieh der Götter Wil-

len. Idamanle ergibt sich in's grausame Geschick. Sein

Recilaliv und die darauffolgende Arie bestehen aas den

von Mozart in der Folge zum Idomeneo componirtet

Stücken.

Neunte Scene. llia nnd Eleltra herbeieilend und die

Vorigen. llia gibt vor, ein solches Opfer sei naturwidrig,
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und bietet sich gelbst an Idamanle's Stall zum Opfer an.

Auf einmal ertönt der unterirdische Orakelspruch (das

lange, abgekürzt, oder das sehr kurze, wie im Original),

das Idauaote als König und llia als dessen Gemahlin
ausruft. Eleltra , wüthend hierüber

, siogl mit Verach-

tung ihre Cavatiue (die Musik hierzu aus einer Weigl'-

ichen ilalieniscbeu Oper entlehnt) und gebt ab.

Zehnte und leiste Scene. Idomeneo und Idamante

verkünden nun dem Volke den Willen der Götter; Auf»
jauchzen des Volkes und Schwur dem neuen König (Mu-
sik grösstenteils von Mozart ; Einiges vom vorbenann-

len Meister).

War nun Mozart's alter Idomeneo schon seil lan-

ger Zeil für die Scene unanffiihrbar, so kann hoffentlich

dieser neue Idomeneo mit einer ausgewählt guten Bese-

tzung der drei Hauptrollen : llia (Prima Donna), Ida-

mante (Tenor) und Idomeneo (ßass) einer guten Auf-

nahme gewiss sein. Oie Eleltra könnte — im Nolh-
falle — auch eine sogenannte Comprimaria, der Gross-

meister und Arbace sogenannte Ahn Bassi, also Singer

zweiten Ranges, doch keine mitlelmässige sein.

Kein Wort über die Musik des Idomeneo, die so

erstaunlich viel Grosses und Classisehes enthalt. Das

von Mozart in der neuen Bearbeitung Hinzugekommene
ersiebt man aus dem Berichte selbst, und es ist meist sehr

bedeutend. Leider konnte ich, bei all' meiner Bekannt-

schaft mit Mozarl'scber Musik nichts daraus finden für

das Gebet , womit die Inlroduclion so äebl theatralisch

beginnt; meine Anfrage in Wieu hierüber, mit dem Bei-

fügen des Textes selbst, war vergebens. So mussle ich

eine Pregbiera aus Weigl's Cantates II Riloruo d'Astrea,

ganz dieses Veleranmeislers würdig, dazu benutzen.

Was nun mit der ,, Neuen Entführung" und dem
Neuen Idomeneo," die beide jeder Thealerdireclion

gegen ein billiges Honorar zu Gebote stehen, geschiebt,

rouss die Zukunft lehren; jedenfalls bat mir ihre Bear-

beitung einen wahren himmlischen Genuas verursacht.

Nachrichten.

Leipzig, den 1. November 1&43. Viertes Abonne-

ment- oder Gewandhaus • Concert, Donnerstag, deu 26.

Oclober. Ouvertüre von Macfarren (neu, Manuscripl),

unter Direclion von Felix Mendelssohn • Bartholdy. —
Scene und Arie aus Fidelio von Beethoven, gesungen

von Kraul. Sophie Hagedorn ans Dessau. — Concert

für Pianoforte (neu, Manuscripl), eomponirl und vorge-

tragen von Herrn Musikdireclor F. Hiller. — Duell aus

Belisario von Donixetti, gesungen von Kraul. Hagedorn

und Herrn Bruno Naumann. — Heverie, Etüden, la

dause des fantömes für Pianoforte solo, eomponirl und

vorgetragen von Herrn MD. Hiller. — Erstes Final«

ans Eoryanlhe von C M. v. Weber, die Soli gesungen

von Friol. Hagedorn und Schul» , den Herren Neu-
mann und Langer. — Symphonie voo Niels ff. Gade
(unter Direclion des Componislen).

Die Ouvertüre von dem Engländer Macfarren ist

ein frisches, gut erfundenes, mit vieler Kennlniss gear-

beitetes und sehr wirksames Musikstück, das dem Ta-
lent und Streben des Componislen überall gleich grosse
Anerkennung » erschaffen wird , wie es hier allgemein
gefunden hat. Bei neuen Wirken mehr noch wie bei
schon bekannten , isi die Ausführung von wesentlichem
Eintluss auf die rechte Würdigung ihres Werlhes, und
die trrlBiche Execulion der Ouvertüre unter Mendels-
sohn- Bartholdy 's Leilung trug zu der lebendigen Theil-
uabine des Publicums an derselben nicht wenig bei.

Fraul. Hagedorn sang das Hecilativ und den ersten
Theil der Arie von Beethoven sehr gut; weniger gut
das Allegro mit seinen so unbeschreiblich schönen, zar-
ten Scbatlirungen, obwohl gerade hierbei die Künst-
lerin von ihrer ausgezeichneten, jeder feinen Modula-
tion fähigen Stimme unterstützt wird wie wenig an«
dere Säiigeriniien. Der Vortrag wurde hier zu unruhig
und schien vielmehr auf äussern Effect berechnet, als

für die Tnlalwirkung nötbig, ja nützlich ist; in letzter

Beziehung namentlich hat uns die allzulauge Frrmale,
das Einschieben einer neuen aufhaltenden Periode an
Scbluss der Arie nicht gefallrn; es ist dazu durchaus
kein innerer Grund vorbanden, Alles drangt hier so
sehr vorwärts zum Schluss, dass dergleichen, auf dem
Thealer nur zu gewöhnliche , fast verbrauchte Kunst-
griffe nicht anders als slörrml wirken können. Beetho-
ven hal allerdings an dersrlben Stelle, in seiner ersten

Bearbeitung dieser Scrne , eine fast ganz gleich ausge-

führte Fermate angebrachl ; in der zweiten Bearbeitung
ist er aber davon wieder ganz und so weit abgegangen,
dass er nur ein kurzes Verweilen daselbsl andeutet und
die Ausführung dem Geschmack und Gefühl der Sänge-
rin überlässl. In dem Duelt aus Belisario und in dem
Finale aus Euryanlhe halle Fräul. Hagedorn mehrfache
Gelegenheit, ihre gute Grsaugbildung zu zeigen und sieb

wohlverdienten lauten Beifall des Publicums zu erwer-
ben ; sie wurde in beiden Stücken gut unterstützt durch

Herrn Neumann (früher am Theater zu Königsberg), der,

im Besitz einer zwar nicht sehr kräftigen, aber leicht

ansprechenden, wohlklingenden und ziemlich ausgebilde-

ten hohen Bassslimme i»t, dabei lebendig vorträgt und

so viel Talent vrrrätk , dass man wohl annehmen darf,

er werde bei (leissigem Studium bald recht Anerken-
uungswerlhes leisten.

Das Pianoforle -Concerl von Herrn MD. Hitler ist

ein interessantes, sehr Ueissig und geschickt gearbeitetes

Stück, überhaupt das Werk eines kenntnisreichen Mu-
sikers , und hat auch übrigens ungleich höheren Kunst-
werth als die meislen neuem Virtuosenslücke, was aller-

dings bei einem so tüchtigen Künstler besonderer Ver-
sicherung kaum noch bedarf. Das Spiel des Herrn Hil-

ler bat uns jetzt fast mehr noch gefallen als früher; es

ist noch feiner und geschmackvoller geworden, und seine

Virtuosität hal sich überhaupt sehr erweitert. Die Aus-

führung der ziemlich schwierigen Solopartie des Concerls

war daher auch durchgängig sehr schön und trug gewiss

wesentlich zu der lauten verdienten Anerkennung von
Seilen des Publicums bei. [Die kleineren Solostücke,

welche Herr Hiller noch , und zwar auf ausgezeichnete

Weise, vortrug, sind mehr Salonslücke, und können im

Concertsaale die Wirkung nicht machen, welche sie, wie
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wir ans Erfahrung wissen, in kleineren Kreisen immer

hervorbringen.

Die Svmphonie von Niels W. Gade (ans Copenha-

fen), welche zuerst Mendelssohn- Bar-tholdy in einem

er Gewandhaus -Concerle des lelzlvergangenen Win-

ters bei uns einführte , und die schon damals mit allge-

meinem Beifall aufgenommen wurde, bat auch diesmal,

unter Direclion des Componisten , einen so glänzenden

Erfolg gehabt, wie ihn nur die besten Werke verdienen

und haben können. Uns ist noch kein Erstlingswerk

eines Componisten vorgekommen, das den Stempel wahr*

baft grossen Talents so entschieden an der Stirn trüge,

wie diese Svmphonie; nach ihr zu schliessen, haben wir

von Herrn Gade nur Ausgezeichneies, bald vielleicht

das Meisterhafteste zu erwarten. Die Symphonie ist be-

reits im Drucke (bei Priedr. Kistner in Leipzig) erschie-

nen und sie wird gewiss bald weit verbreitet uud überall

so glänzend aufgenommen sein, wie sie verdient und wie

sie bei ans aufgenommen wurde. Wie wir hören, wird

Herr Gade. noch längere Zeit sich bei uns aufhallen,

nd eine zweite, bis jetzt noch nicht ganz vollendete,

Symphonie von ihm zur Aufführung kommen ; wir freuen

ans im Voraus darauf, nnd werden dann Gelegenheil neh-

men, uns ausführlicher über ihn und seine Coinposilio-

nen auszusprechen.

Cooeerl im Saale des Gewandhauses zum Besten des

Orchester - Pensions - Fonds, Montag, den 30. November.
Allegro giocoso, Concerl- Ouvertüre von Ferd. Hiller

(neu, Maouscript). — Vocal- Quintetten für eine Sopran-

slimme und vierstimmigen Männercbor von F. Hiller,

die Solopartie gesungen von Mad. Antolka Hiller. —
Concerl für drei Flügel von J. S. Bach, vorgetragen

von Frau Dr. Clara Schumann, Herrn GMD. Fei. Men-
delssohn - Bartholdy und Herrn MD. F. Hiller. — Ca-
vatine aos Robert der Teufel von Meyerbeer, gesungen
von Mad. A. Hiller. — Fantasie über russische Volks-

lieder, für Violine mit Chor und Orchester von Looff,
vorgetragen von Herrn Concertmeister F. David. —
Italienische Canzonelten am Pianoforte , gesungen von
Mad. Hiller. — Ouvertüre, Gesinge, Zwischenmusiken
und Melodramen aus Preciosa von C. M.v. Weber. (Das

die Musikstücke verbindende Gedicht gesprochen von

Mad. Dessoir.)

Die neue Ouvertüre von Ferd. Hiller ist ein recht

gut gearbeitetes, lebendiges Musikstück, greift aber in

seiner Wirkung, trotz manniebfacher geschickt angewen-
deter Effectmiltcl, nicht lief genug, um die Hörer sofort

für sieh zu gewinnen.

Mit ungewöhnlicher Spannung und Erwartung sah

man den Gesangleislungen von Mad. Hiller entgegen,

deren erstmaliges Auftreten in unserer Stadt nicht we-
nig zu dem so überaus zahlreichen Besuche dieses Con-
cerles mit beigetragen haben mag. Mad. Hilter war
sichtlieh und hörbar so ängstlich und befangen, dass wir

ungerecht zu sein befürchten miisslen, wollten wir auf

Das, was sie bei ihrem ersten Auftreten geleistet hat,

ohne Weiteres ein Urtbeil darüber begründen, was sie

zu leisten, uud zwar als Künstlerin zu leisten, vermag.

Ihre Stimme ist amfangreich, stark und volltönend und,
wie es scheint, gut ausgebildet; in der Cava! ine aus

Hobert der Teufel, einem EBeetstnek wie es weoige gibt,

machte die Kraft ihrer, die Gewalt des Orchesters über»

tönenden Stimme viele Wirkung; auch in den Canzo-

nelten gelaogen ihr einige zartere Parlieen recht gut,

wie sie denn überhaupt , zumal mit der Cavatine von

Meyerbeer , sich der lautesten Anerkennung von Seiten

des Publicums zu erfreuen hatte. Wir haben vielleicht

Gelegenheil, Mad. Hiller Öfter, und zwar unter Verbäll-

uisseu zu hören , die ihr eine völlig freie Entwicklung

ihrer, wie es scheint, bedeutenden Kräfte gestatten, und

werden dann ihre Leistungen ausführlicher besprechen.

lieber das Pianoforle-Concerl von Seb. Bach brau-

chen wir ausführlich nichl zu sein; wir haben dessen

Ausführung gleich trefflich bereits vor einigen Jahren

durch dieselben geebrleu Künstler gehört, und wie da-

mals, nahm auch diesmal das Publicum an den letzteren

vielleicht lebhafteren Antheil als an dem Werke selbst,

das unserer Zeit allerdings etwas fern steht.

Herr Concertmeister David spielte die interessante

Composition von Lcoff sehr schön und erwarb sich da-

mit allgemeinen und lebhaften Beifall. Ob die Verwen-

dung des Chors am Ende des Stücks dessen Wirkung
erhöbt, möchten wir fast bezweifeln ; als Solo - und Con-

cerlslück verliert es dadurch gewiss.

Der Gedanke, Webers herrliche, characteristische

Musik zu Preciosa für Conecrtauffubrungen brauchbar zu

machen, wie dies durch Mosengeil bekanntlich mit Brel-

horen's Musik zu Egmonl geschehen ist, verdient alle

Anerkennung; es ist die einzig mögliche Art, die ein-

zelnen Musikstücke ordentlich zu geniessen; im Thealer

treten oft mancherlei Störungen dazwischen, und wir kön-

nen uns z. B- nicht erinnern, dass die so wundervolle

Musik Beethoven s zu Egmont, zumal in den Entreacts,

von dem Publicum aufmerksam angehört und gewirdigl

worden wäre. Da solche Concertaufführungen aber haupt-

sächlich der Musik wegen eingerichtet werden, so mvss

diese auch mit aller Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zur

Ausführung kommen ; man sollte sich da keinerlei Ein-

griffe in in die Anordnung des Componisten erlauben,

nicht von ihm vorgeschriebene Reprisen auslassen und

dadurch dem Characler einzelner Stücke auf völlig un-

musikalische Weise zu nahe treten. L'rbrigeus war die

Ausführung von Seiten des Orchesters sehr schön, und

wir haben uns wieder einmal an der frischen , natürli-

chen Musik recht von Herzen erfreut. //

Mains. Händets Alexanderfest — für das Con-

venlgarden-Thealer (1736) geschrieben— wurde kürzlich

hier aufgeführt. Dieses prächtige Werk bahnte seinen

Schöpfer den Weg zum Kirchenstyl, für den er eigent-

lich geboren war. Diesem Oratorium folgten bekannt-

lich in kurzen Zwischenräumen Messias, Samson, Judis

Maccabäus, Josua, Jephta. Eine Menge Opern, die

Händel bis in sein 52. Jahr setzte, konnte den Genius
nicht hemmen, der in ihm für das Oratorium lebte. Abrr
eben so wahr mag es aueb sein, dass das dramatische
Element , worin Händel so lange wirkte

, grossen Ein-

flu ss auf eine erhöhte Spannkraft seiner Feder ausüben
mochte , weshalb auch seine Oratorien, bei ihrer Tiefe
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uod Strenge, mehr Feuer und romantisches Prinetp ha-

ben , als man hinler den strengen Zügen in der Alon-

genperüeke, wie ihn ans jetzt noch zahlreiche Abbildun-

gen vorführen, suchen sollte. Ks ist als ein Beweis von

den Portschrilten einer allgemeiner werdenden musikali-

schen Bildung ansusehea , dass ein Dilettantenverein so

lief in den Geist einer Composilion drinnen kann, welche

dem Geschmack unserer Zeil entrückt ist. In dieser

Beziehung erwirbt sich auch der Uirector Herr Es»er
unbestreitbar das grössle Verdienst um die drei Vereine

(Liedertafel, Dameu- und Inslrumenlalverein), welche bei

Gelegenbeil grösserer Aufführungen zusammentreten, und

die Zeugniss ablegen von dem guten Geist, der sie be-

lebt, und von ibrer Capacilät. Die in hoher Lage sich

bewegenden und daher schwierig zu inlonirenden Solo-

partieen waren durch Fränl. Wagner, Herrn Abresck
(beide Dilettanten) und durch den braven Bassisten Herrn

Lang vorzüglich besetzt, und namentlich gebührt ihrem

Vortrage das Lob einer edlen uod oratorischen Hai-

tang. — Um den herrlichen Saal des alten kurfürstlichen

Schlosses zu füllen, war vielleicht die Zeit nicht güoslig

gewühlt — Vormittags von 11 bis 1 — ; aber nicht die

Masse der Audiloren bestimmt ja den Erfolg einer Auf-

führung, sondern der Grad der Bildung und Empfäng-
lichkeit Derjenigen, die sich nuter allen Umständen ge-

drungen fühlen , ein solches Meisterwerk mit anzuhö-

ren. C G.

Frankfurt. Musik, vom 21. Juli bii zum 21. Oclo-

ber. Wenn ich so den Berg von Opernzetteln betrachte,

der vor mir liegt, so kommen mir ganz aparte Gedan-

ken. Jeder von diesen Zetteln zeigt mir ein Werk an,

worin die intelligente Kraft zweier Talente ihre Schätze

niedergelegt haben. Ein jedes könnte ein Meister- und

Masterwerk sein, woran man mit Ehrfurcht hinaufblickt,

gestärkt, gebildet und erhoben. Dichter und Componist
wenigstens machten Anspruch an Unsterblichkeit wäh-

rend der Momente begeisterten Schaffens oder der Ein-

bildung. Wie vieler Künste , Wissenschaften and Ge-
werbe, wie vieler physischen and moralischen Aasiren-

gaogen und Opfer bedarf es nicht, bis so verschiedenar-

tige Eieasenle und Scholen einer Thealeranstalt in ein-

andergreifen und zusammenhalten ! Wetehe ungeheuere

Kluft trennt die erste Idee des Dichters von dem letzten

Tactsehlage des letzten Final«. . Und diese ideale Welt

in der realen, diese Kunsterscheinungen worin sich See-

len and Geister nach Gesetzen bewegen, diese Welt voll

ungeschaffener so hoch potenzirler Leidenschaften — sie

spinnt sieh ab vor dem Forum der Uebersälligung und

verbliebener Phantasie; sie endet wie ein zu Tode ge-

jagter Schmetterling, seines schönsten Blütenstaubes be-

raubt. Von Werken , welche anerkannt die Repräsen-

tanten einer neuen Geschmacksrichtung und fortgeschrit-

tener Zeit sind, wie leicht bin und gleichmütig spricht

man darüber, als ob von Puppenspielen die Rede wäre.

Wie geringschätzend und oberflächlich gebt nicht auch

die bessere Krilik, vom Schlendrian der Gewohnbeil an-

gesteckt, zu Werke. Gewiss hat doeh die geringste der

vorliegenden Opern Momente , werlh iu der Kunstge-

schichte genanal zu werden, aud folglich auch Stoffe für

i ein zergliederndes Raisonneroent. Und eben so gerechte

j

Ansprüche macht wieder jeder einzelne Darsteller vom
Hohenpriester bis zum Laien auf eine seinen Bestrebun-
gen angemessene Würdigung. Wie lief muss ihn daher
eine lockere gelegentliche Kritik verletzen, die oft einem
gnädig oder unwillig gereichten Almosen gleicht. Wie
tiefer noch gänzliches Ignoriren. — Und mir liegt nun
ob, von der ganzen Bedeutung meiner Aufgabe erfüllt,

über all' das durcheinanderblitzende Gewebe so vieler
Kunslschätzc zu urlheilen. Ich erschrecke vor ihrer
Masse. Zergliederte ich nur eines derselben nach allen

Richtungen, wollte ich allen Bestrebungen genug thun,
ich würde lief den Kopf in die Hand senken und Folian-
ten ausfüllen müssen. Aber ich weiss auch recht gut,
dass nicht minder die Institute ihren Standpunct zur gött-

lichen Kunst aus den Augeo verlieren und das, was
ihnen heilig sein soll, zum alltäglichen Gewerbe herab-
sinkt. Man erdrückt uns mit Genüssen, und bedenkt
nicht, dass nur die Seltenheil des Genusses das Vergnü-
gen erhöht. Aber es liegt in der Zeit. Es ist die trau-

rige Wechselwirkung zwischen unseren Thealerinslilu-

lionen und dem verzogenen grossen Kinde Publicum. Es
ist der Mangel an Illusion und Pietät der Thealerbesu-
cher, welche zum Altar nur Stroh und Sloppein brin-

gen. Aber mitten in dieser gahrenden unb brausenden
Welt der Uebertreibung und des Missbrauchs erscheint

in einsamen Stunden doch einmal der Genius der Er-
kenntnis und mahnt an das Rechte. Es kommen dann

j

Gedanken über uus, die zu dem gewohnten Geschäft
nicht passen wollen, nnd wir emplinden dann tief den
Moment, in welchem uns eine Frage an die Götter er-

laubt scheint.

Da aber die Götter nicht geantwortet haben, und
die Stunde der Sehergabe vorübergegangen ist, so geben
wir wieder die gewohnten Quintessenzen aus unsern

' musikalischen Zuständen mit gebührender Ruhe und Un-
1 Parteilichkeit.

Der Sommer, in welchem gewöhnlich die Künsller-

schaaren ausfliegen, am in anderen Zonen sich Lorbeern

I

und Gold zu erbeuten, brachte uns tVurda ans Harn-

I
borg, Dettmer aus Dresden und Fräul. Hummet.

iVurda mit seinem edlen Vortrage und seinem aus-
gezeichneten Spiel ist bekannt. Er gab den Joseph, des
Masaniello, Eleazar, Elwin, und erfüllte aas mit Hoch-
achtung für seine Kunst, aber er machte weder Furore
noch volle Häuser. Wir wollen nun einmal Stimme,
grandiose eisen feste Stimme, und bedenken nicht, dass

dieselbe in der Regel abnimmt , wenn die Kunst ibre

Früchte zu spenden erst anfangt. Es ist traurig, dass

brillantes Organ und wilder Gesang so oft an die Stelle

i seelischen Kunslvortrages gesetzt und dafür hingenom-
I men werden. So ist die keine rechte Prima Donna, die

sich nicht wie eine verzweifelnde Armida gebehrdet.

Feuer kann ja Eisen erweichen, warum nicht aueh die

wahre Kunst eingewurzelte Vorurlheile? leb will in mei-

nem Lehen nie besser vortragen boren, als IVurda es

(bat. Er trifft unmittelbar das Herz, sowohl in der sanf-

teren Lyrik wie in leidenschaftlicher Ex läse. Es strömt

bei ihm aus dem Innern heraus. Hier and da, z. B. in

der Wabnsinnsscene des Masaniello, trägt er wohl zu
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stark aaf, aber unser Hau» ist klein, die Bühne hat fast

gar kein Proaceniam, der Sänger kann den Musik direc-

tor jeden Augenblick an der Nase Tassen ; da erscheinen

freilich starke Bewegungen eckig und übertrieben. Deshalb

wurde auch früher das Spiel der Ma<J. Dußot - Mailler

d

nicht nach den Dimensionen grosser Bühnen beurlheilt.

Deitmer, noch vor einem Jahre der Unsere, gab den

Caspar, Toby, Figaro, Marcel und van Bell, machte,

Doch im besten Andenken siebend, Glück, war aber nie

recht disponirt, welches über seine Kunstleislung auch

kein durchgreifendes Uribeil gestattet. So viel aber ist

gewiss, dass er in Dresden gelernt bat seine Stimme zu

massigen und überhaupt decenler vorzutragen. Deitmer

hat durch seine Persönlichkeit unendlich viel voraus, und

da, wo manche Andere erst durch Kunsllcistung versöh-

nen müssen, hat er schon bei seinem Erscheinen Trüm-

pfe ausgespielt.

Präul. Bummel — eine Tochter des bekannten Com-
ponisteu und jetzigen Musikdireclors des Wiesbadener

Theaters — trat mit grossem Beifall als Amins auf. Sie

hat eine einnehmende Gestalt, artiges Spiel, eine blü-

hende reine, wenn auch nicht starke Stimme, und grosse

Geläufigkeit. Nur ist ihr Geschmack noch nicht gebil-

det, obgleich sie direct aus der Schule des Herrn Lam-

berti aus Mailand kommt. Der edle Wein wird hinter

der Etikette weder besser noch schlechter. Eben so we-

nig besticht unser beutiges Publicum das Aushängeschild

eiues berühmten Namens. Jedenfalls berechtigt Fräul.

Rummel zu schönen Erwartungen.

Dem. Reuther, von Gubr aufgefunden und für un-

sere Bübne gewonnen, gab als Novize die Agathe, die

Alice, die Amina und Donna Auna. Ob eine Anfänge-

rin dergleichen Rollen singen soll oder nicht, wären ver-

altete und unnöthige Fragen. Ein Säuger oder eine Sän-

gerin ist aus einem andern Thone wie der Instrumenta-

list, der seine Gassen absolviren muss, wenn er auch

nicht immer classisch ist. Ein Sänger der Jetztzeit hat

keinen Anfang, aber wohl ein Ende! Das mögen unsere

Tbeaterinalitule — in dieser Beziehung aber wird das

Wort Institut zur Ironie — verantworten. Kurz, ein

Herr beginnt seine dramatische und zugleich musikalische

Laufbahn mit einem Olello oder einen Beiisar, eine Dame
aait der Amina oder Donna Anna, und wenn sie auf der

Bübne stehen, so isl es an uns, die Aufgabe zu lösen, nicht

an Das zu denken, was den eigentlichen Sänger ziert,

sondern blos auf die Stimme zu borchen. Wir sind bei

dem Genuss der Gegenwart Jahrelang auf die Zukunft

angewiesen.

Ob Fräul. Reuther gerade zun ersten Mal aaftral.

weiss ich nicht, zweiBe aber fast daran, da ihr Spiel

schon von einiger Routine zeugt. Ihre Stimme aber ist

eine der voluminösesten, die man hören kann. Reines

Glockenmetall, fast zu dick für die Biegsamkeit, weshalb

nie für die denlsche Oper am geeignetsten scheint. Die

Arien der Anna sang sie mit exemplarischer Kraft und

Ausdauer, was viel sagen will. Vernünftig behandelt

muss Fräul. Reuther, da sie noch sehr jung ist, eine

Zierde jeder Oper werden.

Der Gegenwart des auf längere Zeil hier engagir-
len Gastes Herrn fVaüner au Wien verdanken wir,

dass die bereits abgedroschenen Zanbtrpoesieen awd Fas-

sen Raimund's und Nestroy's wieder aufgewärmt wer-

den. Leider sinkt das Interesse, das Herr Hyaliner bei

einem frühem Gastspiel zu erregen wnsste , bei jeder

neuen Vorstellung.

Die laufenden Opern ohne Gäste, die Messe aait eis

gerechnet, waren Faust, Teil, Zampa, das Nachtlager,

Beiisar, Fra Diavelo, Barbier von Sevilla, die wandern-

den Comödianten, und die Regiaentsloebler. Nen wa-

ren des Teufels Antheil (la pari du diabie) von Auker,

naeb der L'eberselzung von Gollmick, und — Aaligaae,

die alle griechische Tragödie des Sophocles mit Men-

delssohn $ Musik. Gibt es in der Dramaturgie zwei ent-

gegengesetzte Pole, so sind es gewiss diese beiden Er-

zeugnisse. Aber unser Geschmack isl fähig, beide mit

gleicher Schärfe des Verstandes und sait gleichem Ge-

fühl des Wohlgefallens zu berühren.

Gestern Scriöe, heute Sophocles, die Dioscwrea vor

den Pforten mehrerer Jahrtausende, beide ringen am im

Palme, und beide erhallen sie. Wir lösen mil leieblea

Finger die cenluerschweren verroslelen Riegel, welche

na die Vorwell verschiiesaen, und ein Blick genügt

um ihre heiligen Hieroglyphen, ihren marmornen Ernst

eben so schnell zu würdigen , wie die witzigen
,

spitti-

gen, hüpfenden und Qillervcrbrämlen Ausgeburten unse-

rer Zeit. Drei Mal wurden beide Stücke gegeben, bia-

ler und durch einander, und jedesmal hei gedrängt vei-

lem Hause. Nun klage man noch über Einseitigkeit

deutscher Reperioire.

Jedenfalls war die Aufführung einer griechischen

Tragödie für uns ein Ereigniss. Viele verlieasen du
Theater mit eben so Ungewissen Empfindungen, als sie

hineingingen. Andere erwarteten eine Mumie za erbli-

cken, und fanden eben auch Angriffe auf das Hers und

auf den Verstand, wie beim modernen Schauspiel. Wie-
der Andere kamen, sich zu amnsiren, and sausten sich

natürlich langweilen. Die Gelehrten erwarteten vielleicht,

dasa unsere Schauspieler mit Muken, Vasen (Schall-

trichter) und auf Slelzfüssen erschienen , nnd das« die

Cboreuten mil ihren eisernen Pediculis lärmen würden.
Diese fanden sieh natürlich getäuscht. Im Gänsen aber

hatte die Renovalion einer Tragödie, die vor 2200 Jah-

ren zu Alben gespielt wurde, die ungewöhnliche Gestal-

tung des Theaters, die Orcbestra , der bleibende, wan-
delnde und recitirende Chor, die unveränderte Bühne ohne
Aclschlüsse , und die Verbannung des Souffleurkastens,
alles Das hatte für ein Publicum du 19. Jahrhunderts
den ganzen Reiz der Neubeil. Was aber unter allea

Umständen sein Recht auf unsere innigste Theilnabae
behaupten mussle, war die sinnige Repräsentation unst
rer von der Bedeulung ihrer Aufgabe lief durchdrangt
nen Künstler. Viele Stellen, namentlich die melodrana
tische verfehlten ihre drastischen Wirkungen niebt ort

rissen zu einem enthusiastischen Beifall bin. Die Kriük
über die Darstellung einer Tragödie gehört nicht ie des

Bereich musikslischer Blätter ; nnd über den Gebalt der

Mendelssohn 'sehen Musik sind hier bereits lüchlieje Worte
gesagt worden. Was das hiesige Urtbeil anbelangt, m
treffen Wenige das Rechte, indem behauptet wird), eh
Composition sei acht antik, und Mendelssohn habe die
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griechisch« .Musik, wieder heraufbeschworen , oder , sie

sei zu modern und der Grossartigkeit des Sophocles'-

sehest Versbaues nicht angemessen. Solche, die das Gras
wachsen hören, verwerfen sie unbedingt. Seine blinden

Verehrer aber nennen Sophocles and Mendelssohn in

einem Atbem. Schwerlich hat noch jemals eine Musik
das Schicksal einer so heterogenen Jury erlebt wie diese,

leb glaube, dass alle diese exenlriscben Lrtbeile ihr

Centrum verfehlt haben. Es war unmöglich Mendels-
sohns Absicht, uns die griechische Musik vorzuführen
wie sie war. Kür einen solchen Genuss möchten unsere
cullivirten Obren doch wohl nicht mehr passen. Mendels-
sohn konole nur die Absicht haben , uns für das Ver-
ständniss der Anligone, wie sie uns auf heuligen Büh-
nen vorgeführt werden kann, zu stimmen, uns für ihren

Eindruck zu begeistern , kurz , uns einen Tolaleindruck

dieses Kunstwerks versebaflen zu helfen , wie es eben
unsere vorhandenen Mittel gestatteten. Er bat, um die-

sen Zweck zu erreichen , den Mittelweg zwischen dra-

matischer und oratoriseber Gattung eingeschlagen. Seine
Musik liegt daher eben so sehr in dem Bereich unseres
Fassungsvermögens und unserer Intelligenz wie die Ci-

tate der Tragödie selbst, und Beides, poetisches und mu-
sikalisches, Prinzip bat, Hand in Haud gehend, daher auch
eine unseren Begriffen angemessene Tolalwirkung her-

vorgebracht. Lud dafür sind wir Herrn Mendelssohn
Dank schuldig. Subtile und spitzfindige Diatriben über
die .Musik, zu einem vorsündflulhliichcn Trauerspiel könnten
nur zu eud - und zwecklosen Mcinuugsprocesseu An-
lass geben.

(Beicht ast folgt.)

A. Andrejs Fugenlehrc. (Nachtrag.)

Im vorigen Stück dieser Zeitung ist Seite 793 das

Nachstehende, durch einen Defecl des Manuscriples ver-

anlasst , ausgeblieben und im Verfolg der fünften Zeile

einzuschalten.

Im zweiten Abschnitt werden die verschiedenen Haupt -

theile der Fuge insbesondere sehr ausführlich und kri-

tisch abgehandelt. Der Verfasser bezeichnet als Haupl-

tbeiJe der Fuge:

1) den Fülirer oder das Thema;
2) den Gejährten oder die erste Wiederholung des The-

mas in der nachfolgeudeu Stimme;

3) die Gegenharmonie oder die harmonisch« Beschaffen-

heil der das Fugenlhema begleitenden Stimme;

4) den Wiederschlag, worunter derjenige Einschnitt einer

Fuge zu verstehen ist, welcher als solcher durch die

beendigle Aufeinanderfolge von Führer und Gefähr-

ten fühlbar wird, und

5) die Zwischenharmonie, wodurch die modulationsge-

mäss abgefasslen Verbindungssülze der Wiederschläge

bezeichnet werden.

Als noch zu dieser Calegorie gehörig rechnet Andre

den Anhang zu Führer oder Gefährten, welcher als Ver-

längerungsmittel der Tonführung an derjenigen Stelle

dient, wo die nächstfolgende Stimme als Wiederholung

das Tbema's nicht unmittelbar eintreten kann. Ferner

die Engßihrung, d. i. die zunehmende Annäherung des
Gefährten zum Führer, und endlich den Orge/punct,
welcher auf der Quinte oder Printe der Tonart gegen
das Ende der Fuge bin gemeiniglich eintritt und die we-
sentlichsten contrapunetiseben Figuren der Fuge enthält.

Der dritte Abschnitt ist mit Recapitulation und Nach-
trag überschrieben und fassl in gedrängten Umrissen das
Vorhergegangene auf einmal auf. Am Schlüsse desselben
werden dann mehrere bekannte Fugen kritisch analysirt.

Das zweite Capitel bebandelt die dreistimmige Fuge
und spricht sich in seinem ersten Abschnitte über die

Einrichtung des ersten Wiederschlages, im zweiten Ab-
schnitte über diejenige der folgenden Wiederscbläge aus.
Mit kla rer Auflassung beweist hier , hei einer dreistim-

migen Fuge, der Verfasser die Wichtigkeit der Wahl
der Stimmen, damit z. B. bei der Siugfuge Fübrrr und
Gefahrte in demjenigen Tonböheverhältnisse gegen ein-

ander erscheinen, welches durch den Tonumfang der Ge-
saugstimmen bedingt ist; ebenso, dass auch die einzel-

nen Wiederschläge mit Abwechselung und stimmenge-
recht angewendet werden. Dasselbe isl von den folgen-

den Capileln zu sagen , wovon das drille die zweistim-
mige und das vierte die fünf- und mehrstimmige Fuge
behandelt. Auch hierbei werden Fugen von Meislern
als Fux, Bach u. s. w. angeführt. Die bisher angezeig-
ten Capitel gehen von Seite 1 — 152, wo das fünfte Ca-
pitel mit der Lehre der Doppelfuge beginnt, und nach-
dem in den verschiedenen Abscbuilten auf mebrarliee
Einrichtungen einer Doppelfuge hingewiesen worden, als.

die Verbindung zweier Fugen zu einer Doppclfuge, eine

Doppclfuge für zwei Chöre, und wobei wieder passende
Fugenbeispiele von Meistern zergliedert werden , die im
Verlaufe des ganzen Werkes der Bequemlichkeit halber
slels an der betreffenden Stelle des Textes mit beige-
druckt sind , so schliessl dasselbe auf S. 194 , woselbst
im nunmehr beginnenden sechsten Capitel die Vocal-
und Instrumentalfuge bis Seile 232 erörtert wird.

Du > Capilel ist namentlich sehr reichhaltig und mil
den lehrreichsten Erfahrungen ausgeschmückt. Die ein-
zelnen Abiheilungen desselben enthalten:

1) die Abfassung einer Fuge für Singstimmrn allein.

Dabei sind Winke über die Wahl und richtige An-
wendung der Textesworte uichl vergessen, wie sich
dies vom Meister der Singcomposilioo nicht anders
erwarleu lässl.

2) Die Abfassung einer Siugfuge mit Orchesterbegleilong.
Hierbei handelt es sich zunächst auch darum, mit wel-
chem Erfolge das Orchester gegen den Gesangchor
benutzt werden kann, oder wie beide zu vereinigen
sind u. s. w.

3) Die Inslrumenlalfuge. Und zwar:
a) Die Orcbeslerfuge, oder eigentlicher die Anweudung

der fugirten Schreibarl (Sri Orchester.
Andre macht bei dieser Tonsetzarl auf eine neue

musikalische Wirkung aufmerksam, die daraus hervor-
geben könnte, dass man die verschiedenartigen Instru-
mente ihrem natürlichen Tonhöheverhältnisse gemäss,
etwa wie es die verschiedenen Stimmen der Orgel er-
lauben, behandelte.

b) Die Quintett- and Qaartellfuge.
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c) Di« Orgelfupe. Bine für Organisten und Tonsetzer

dt«>e« Instrumentes interessante Abbaodiuog.

d) Die CUvierfuge und Ftifhelle.

De« letile, siebend: Capitel, von S. 232 — 260, ban*

ilelt von der Abfassonjr besonderer Fugenarten ; und iwir

lehrt u. s. w. (Siehe S. 7113 Zeile 7 bis zum Sciiluss.)

F e u i l l e t o n.

Coaraiiin «Viva teer schreibt eine groisr romantische Oper,

wotu j L tu Üollmiek den Text geliefert.

Zo dem historischen Drama Thomas Aniello von .tugust Fre-

Mexitil (einem talealvnllen leider so früh verslerbcnm Frankfur-

ter) bat AM eine Ouvertüre und mehrere Melodramen gesebrie-

bco, Daa Stack, «h dem Borna selbe* sagt, ia ihm »«»« Säs-

avs/ear'scber Geist, ist vor der Hand — trotz der ausgeteiehoc-

ten Leistung Baitoni — aar mit zweifelhaftem Erfolg auffeuom-

men worden.

Der jung« Violiovirtutis J*r**n> Gulamtj aus St. Petn«ba*l,

welcher früher aueh in Leipzig mit entschiedenem Beifali nek

boren lies», bat ia Holliad , Dänemark und zalelzl ia Hamburp

dieselbe ehrenvolle Aufoabme gefunden. \ ("in König von Holland

empfing er als Zeirhea der Anerkennung einen Bf illanlriug ,
ton

der Königin ein« goldene Dose, von der Kronpriaaessin van Dä-

nemark ebenfalls einen Brillanlriag j der Fürst von Sehaussnarg-

Lippe eruanale iba zu seinem Coocerlmeialer, eine Stelle, welch«

Früher ein Sohn Stbaitian Bach'* bekleidet hat. Gulomy beab-

sichtigt jetzt eine Kunstreise durch Deutschland, Belgien onil

Frankreich zn unternehme».

Dreyichock gibt gegenwärtig ia Frankfurt a. M. Coneertt.

Kedacleur: J/. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen tom 31. October bis 6. November d. J.

Alard, D., lOEledes melod. etprogr. p. le Vlol. evee2<l Viol. sdliblt.

Op.'lO. Cab.2. Brauaschweig, Spebr. 20Ggr.

BttramHlter, F., Operas maderoes en Patp. p. le PfU. Na. 1,2. Offea«

baoh. Andre, ä I PL
Crmmtr, Ja*., Kwig dein v. Matthissoa f. Sepr. ad. Ten. m. Pft* . Eben-

daselbst. 18 Kr.

Dtanmas, H.. 4 Duette f. Sopr. u. Alt m. Pfte. Op. 9. Barlio, Traut-

wein a. Comp. »OSgr-
.

DoniiMi, Walser et Polka p.lePftesur: La fille du Regiment. Oden-

bach, Audrt. 18 Kr.

Dürrner, J. , 6 Gesänge f. 4 Männerst. Op. 7. Leipzig, Brallkopf o.

Härtel. lTblr.

AW», J., Sonate in C f.d. Pfte. Na. 1, Offen bach, AneX. 1 Fl.

Krmm.G,. 3Qaat. f. 2 Viol., Viola a. Vc*lle. Op.l. Na. 2. Berlin),

Traetweinu. Comp. I Tblr. lOSgr.

Liedern. Ges., mehrst., m. «. ohne lastr.-Begl., eomp.v. einem Verein

berühmter Meister. No. 1-8. Braeosehweig, Spebr. i4—12Ggr.

tMtf, F. , Gaudeamus igitar. Paraphrase f. Pfte. Breslau, Sehnb-

meaa. 1 Tblr.

Mmrxm, E., Das deutsche Lied v. Dr. Ü.M. Freadentbell f. «Miram.

Männercher. Op. 51. Na. 3. Part. u. Stimmen. Altona, Wiehe u.

Bruckmann. 12Ggr.
Mcndeluahn- Bartholdy. F. , Der Blumenkranz. — KW, J. F., Ra

Stanze. Op. 8. — KUwwieltter, L., Impromptu. Op. 6. — F. d.Pfte.

Braunscb« ei g, Spebr. 8 Ggr.

Harceauz, pet. favaris arr. p. le Pfte ä 5 saasos. Vol. 1,11. Offenbaeb

An J rr. ä 1 Fl. 48 Kr.

PrraoUtt, G.B., Stabat mal er. Vollst. Clav.-Ausz. a. d.Orig. Part.

Berlin, Traatweio o. Comp. I Tblr.

Ptnuttiner, M., Vcaperae seteoaes de Beats • Caet», Albs, Ten., Basse

eoaOrcb.eOrgano, Op. Tl. München, Aibl. 3 Fl. 30 Kr.

IWüu, G , Teil. Potp.r.d.Pru. (BeneNo.24.) Ebead. lFl.lt Kr

Hcinecke, Romanze f. Viol. m. Pfte. Op.3. Altona, Wiebe u. Brack

mann. 8 Ggr.
— «Lieder tl Siegst. m. Pfte. Op. 4. Ebeod. 12 Ggr.

Säogerhalle,dle deutsche. Auiw. varsügl. Orig.-Lieder a. Gesiage m.

Prte, eomp.v. berühmt. Meistere. No. 19. (4 Ggr.) Na. 20. (8 Ggr.

Brauascbweig, Spebr.

Schmitz, L. A. , Ouv. sa Maria Stuart f. d Pfte za 4 Baa Jen eingerich-

tet. Offenbacb, Andre. I PI. 36 Kr.

Scham., M., 12 l.eetionen. Leichte, melod. Uieltinoi f.tVtoL Op.26
Breslau, Scbuhmaan. I7i Sgr.

StufifUr, c, 6Liaderf.Tea.od.Sopr.ai.Prie. Op.l. 8ra«eec«weig.
Spebr. 10 Ggr.

Starr, J., Messgesang f. Kinderf. d.2-, 3- u. titimuj. Gesang m. «- aba«

Orgel. Nbrdliagen, Beek. 6 Ggr. n.

17 Sämmlliche vorstehende Werke sind durch Breilkopf & Hirtel in Leipzig zu beziehen.

Ankftndlgangeii.
Im Vertag von BreltkopT a* HÄrtrl ia Leipzig

4 so eben erschienen.-

E t u d e s
laciles et progressives pour le Piano

catculrcs pour donner (Tindependence aux doigtt

Frtdr. MaMHbrenner.
Op. 109.

Zwei Hefte. Preis eines jeden 1 Thlr.

Vorlftuflge Anzeige.
Bei Art« ritt dt Ce>aeap. in Wien cssttateaal mock im

Laaic NovaaaJMrs d. J. mit Lugenlhuaaarecbl

i

lies Arpkes.
Op. 15.

Neueste Composition von ff. fieujetemps.

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 15 ,en November. M 46. 1845.

Abi Frankfurt. (Bescklms.)

R C E N I O N E II.

1) Cours de Chaol divise en deox Parties par le Chev.

Phnnarini. 1™ Parlie en 3 Suite«. (Teil franzö-

sisch und deutsch.) 1" Suite. 50 Eludes progressi-

ves. 5 Fl. 24 Kr. 2° Suite. 10 Emdes en clef d'Ut.

2 Fl. 24 Kr. 3« Suite. 50 Exeruces d'une moyeune
difficulte. 4 Fl. 30 Kr. Mayen« elc, cbez les fils

de B. Schult.

2) 36 Solfeges progressives pour la voix de Soprano ou

Tenore composes par Apriie. 2 Livraisons. Berlin,

cbez Ad. Mi. Schlesinger, a 1 Tblr.

3) Douze Etudes speciales pour voix de Soprano com-
posees par Just. Geialdy. Deox Suiles. Mayence etc.,

cbez les 61s de B. Scholl. 4 2 Fi. 24 Kr.

4) 24 leichte Solfeggi für die Altstimme von A. Minoja,

umgearbeitet und herausgegeben von G. fV. Tetch-

ner. 2 Helte. Leipzig, bei C. Klemm, a 1 Tblr.

5) Solfege d'Artist e, ou complement de l'art de Lecture

musicale, conlenant 124 Le^ons sur toutes les des

et ä chaogement de des elc. par A. Panseron, Profes-

seur de Chaul du Couservatoire de Paris. Mayeoce elc,

cbez les fils de B. Schott. 18 Fl.

Aogeteigt voo Gutiv Nioenbarg.

Wenn der deutsche Virtuos mit und ohne Compo-

silionstalent seine Laufbahn als Componisl beginnt, so

kann man mit Zuversicht annehmeu, er sendet eine Par-

tie inslrumenlalslodien in die Well; für alle Orchester-

instrumenta besitzen wir eine Unmasse Schulen , Stu-

dien, Exereitien; die Technik der Instrumente ist jetzt

theoretisch uud praclisch zn einer Vervollkommnung ge-

diehen , die man vor 20 bis 30 Jahren nicht kannte,

kaum ähnele. Ganz anders verhall es sich aber in Deutsch-

land mit der Cullivirung der menschlichen Stimme ! Fin-

den wir in der Instrnmenlalbeschulung Ueberünss, so

slossea wir in der Gesangcnltnr auf bitlere Armutb
;

denn nehmen wir einige Solfcggteu von Weinlig, Curscb-

mann, F. Schneider, tlungenhagen, Zöllner u. •. w. ans,

so ist der deutsche Sänger und Gesanglehrer fast nur

auf italienische und französiache Voealstudien hingewie-

sen ; beschrankt er aber seine Beschulung lediglich auf

diese fremdländischen Studien, so läuft er auch Gefahr,

acht deutschen Gesang zu vi

Gesang exislirl eben so gewiss, als italienischer , doch
müssen wir frei bekennen, dass nur sehr wenige Com-

Emitten in Deutschland die Forderungen der höheren
esangkunsl kennen und berücksichtigen} nicht Alles

waa für eine Menscbenslimme componirt ist, kann darum
Gesang genannt werden ; Gesang im allereigentlicbslen

Sinne kann nur da staluirt werden, wo die Verbindung
der Tonreihen mit den Wortreihen wirklich slimroge-

miss isl, d. b. wo die Composition durch eioen gründ-
lich beschulieu Sanger oboe physisches und psychische«

Missbehagen und ohne widernatürlichen Zwang desStimm-
organes reprodueirt werden kann

5 stimmwidrig isl aber

All es, was das beschulte Organ nach gründlicher Uebung
entweder gar nicht glatt und deutlich herausbringt, oder

was ohne klaren Klang und schönen Glanz nur gleich-

sam nebelhaft und verschleiert vor die Seele des Zuhö-
rers tritt. In diesem Siuue sind sehr viele deutsche Ge-
sangcomponislen der alten und neuen Zeil nichts weni-

ger als musterhaft, und selbst viele in anderer Bück-
sichl verehrungswürdige Tonmeister sieben im Beireff

der wahren Canlabililäl weit unter dem gewöhnlichsten

italienischen Solfeggirkünsller. Wäre das menschliche

Slimmorgan ein kaufbares Instrument wie die Geige,

ruhte es nicht auf der unwandelbaren Natur der mensch-

lichen Organisation, könnte der Singer oboe Schaden
dea Organes seine Studien mit eisernem Fleisse und un-

ausgesetzter Bebarrlicbkeit betreiben , dann wären die

deutschen Componislen zu entschuldigen, dann könnten

sie mit Becbl sagen 1 ,,der Sänger ist Virtuose, so gut

wie der Geiger, nnd der überwindet jetzt Schwierigkei-

ten, die man früher für Unmöglichkeiten hielt! — Ganz
recht — aber die Herren bedenken eben nicht, waa der

gewöhnlicbsle Ilaliener weiss und in der Gesangcompo-
sition berücksichtigt: der Gesang virtuose soll nur in so

weit mit dem modernen Instrumental vii luosen weiter

schreiten, als es die Natur nnd Slruclor seines Organes

gestaltet; er kann sieh niemals in die schwindelnde Höbe
der Instrumenlalvirtuosiiät erheben, nnd der Nalnr der

Saebe nach müssen die Leistungen der Menscbenslimme,

auch diejenigen eioer Catalani , Sontag u. e. w. , weit

hinter den Leistungen der Bravourinstruraenle, w ie z. B.

der Violine bleiben. Wenn das die deutschen sogenann-

ten Gesangcomponislen einsehen nnd begreifen wollten,

•0 würde der daraus erwachsende Vonhe.il ihnen selb>t
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lieben Gesangstudien und weil überwiegendem Kunst-

vermögen die seichleo Ilaliener der modernen Zeil aas

dem Felde schlagen , aie wurden Herr der deutschen

Bübne werden, und damit wäre, wenn Dicht Alle*, doch

sehr Viel gewönne». Wie kommt es denn , data die

millelniässigsten neueren italienischen Componislen Pac-

cini, Vaccai, Mercadatile , üonizetli , schwache Abkom-
men des schwachen Bellini, an musikalischer Populari-

tät die neuen deutschen Tonsetzer so unendlich über-

treffen? — Wie kommt es, dass lltlien, Frankreich,

England, Spanien, Portugal, nicht minder Deutschland,

ja aelbst Amerika jene Componislen feiern, während ein

Weber, Marsebner, Spohr u. A. über die Grenzen ih-

res Vaterlandes vielleicht gar nicht bekannt wären, hätten

niebl in der neuern Zeit einige speculalive Tbealerun-

ternehmer Frankreich und England mit deutschen Opern-
gesellscbaften besucht? — Wie kommt es, dass die ita-

lienischen Opern in allen Sprachen, die neu - deutschen

fast einzig und allein im Originaltext und im lieben Va-
terlande gesungen werden? — Die Anhänger der italie-

nischen Gesangscbule antworten nichl mit Unrecht : ,,die

Ilaliener haben Gesang, die meisten neu • deutschen Com-
ponislen nicht"; oder mit andern Worten: die Canlile-

nen der italienischen Gesänge ruhen auf der allgemeinen

Basis der menschlichen Gesangcultur , sie gehen leicht

nnd ohne Zwang vom Munde, und finden auch so leicht

den Weg zum Herzen des Hörers ; und dies ist nur
daraus erklärbar: der italienische Gesangcomponist ist

entweder Sänger ex professo , oder er hat in den Ge-
sangeouservalorien seine Fundamrntalbildung erhalten

;

seine Melodiecn tragen den Typus der Stimme, weil die

Stimmbildung in Italien weit allgemeiner verbreitet ist,

als in Deutschland, wo die Instrumentalmusik stets vor-

herrschend cullivirt worden ist, wo jeder Componist ge-
wissermaassen Virtuos auf einem Instrumente sein muss

;

darum spiegelt sich denn in der Kegel der Typus des
Instruments, welches der Compooist cullivirl, in seinen

Vocalcompositionen ab ; so sind Weber's Canlilenen vor-
herrschend claviermässig, Spohr's Arien violinarlig u.a. w.
Es kann nicht der Zweck dieser Anzeige sein , diesen
Gegenstand ausführlicher zu beleuchten; so viel steht

jedenfalls unabweisbar fest , dass die meisten deutschen

Vocalcomponislcn gründliche Gesangsludien vernachlässi-

gen , dass es nur sehr wenige der Mühe für werlh ach-
teten

, practisebe Studien für angehende Sänger zu com-

Eonireu ;
ja es wäre bei der jetzigen Lage der Dinge

eklagenswerlh , wenn die deutschen Componislen auf
einmal ohne gediegene Vorstudien „Solfeggien" heraus-
klauben wollleo, weil sie meinen: der deutsche Contra-
punclist müsse Alles machen können! — Dem ist aber
nichl so; es verbleibe Jedem sein Verdienst. Mag sich

die Gesangcultur nach den verschiedensten Seilen hin
aasbilden, mag die moderne Gesangvirtuosilät der Ila-

liener ihr« grossen Schwächen haben, mag man ibre jetzt

weit berühmten Componislen verachten und verschmä-
hen — die italienischen Sliminbildangssludien der guten
Meister behalten für alle Zeiten und Zonen unbestreit-
baren Werlh, denn sie ruhen auf der unwandelbaren
Basis des menschlichen Slimmnrganismus ; die italieni-
schen Gesangscbulen und anderweiten Studien vollenden

! aber keinesweges den Bildungsweg des deutschen Sin-
1 gers, sie erschöpfen durchaus nicht die Anforderungen,

welche wir an eine« deutschen Sänger machen müssen ;

wohl aber sind die italienischen Solfrggien für die eigent-

liche Stimmdressnr nnd Klangbildung höchst schätzbare
' Materialien, die jeder angehende Sänger cum grano sa-
'

Iis zu seinem Nutzen verwenden wird.

Wir weuden uns nun zu den bereits oben ange-

führten Gesangsludien von Piermarimi. Der Verfasser

nennt sich Exdirector des Consrrvaloriums zu Madrid),

und ist wahrscheinlich derselbe Piermarioi, welcher frü-

her von Italien aus als Sänger gerühmt worden ist. In

einem Vorworte gibt er uns die Quiulessenz seiner Ge-
sanglheorie, die wir hier, mit einigen kritischen Bemer-
kungen verseben, in Kürze millbeilen wollen.

Nachdem der Verfasser sich über die Wichligkeil

gründlicher Gesangstudien etwas unlogisch expeclohrl,

und den gänzlichen Verfall unserer Kunst beklagt , die

natürlich durch sein Werk vom Abgrunde des Verder-

bens errettet werden kann, stellt er die oölhigeu Eigen-

schaften eines Sängers in folgender Ordnung auf: l)

Stimme , 2) Kunst und 3) Genie ; ohne Zweifel muss

das Genie den zweiten, die Kunst aber den dritten Platz

einnehmen, denn Stimme und Genie sind angeboren and
erhallen erst in der Kunslbildung ihre Vollendung. —
..Die Stimme." ,,Frankreich ist (eben so Deutschland'

an guten Stimmen reich , trotz der irr thumlich ziemlich

allgemein verbreiteten entgegengesetzten Meinung; allein

man muss die Stimmen zu leiten uud zu schonen ver-

stehen , jeder ihren eigentümlichen Cbaracler lassen,

sie nicht entstellen nnd entarten, wie dies so häufig ge-

schieht; denn darin liegt das Uebcl."

Sehr wahr! — Wir würden namentlich in Deutsch-

land einen weil grösseren Slimmenreichlhum haben, wenn
ein grosser Theil der Organe nicht schon in der Jugend

durch gänzliche Unbildung oder Verbildung zerstört w iirdt.

Zwar wird jetzt in ganz Deutschland der Gesang in

Schulunterrichte beirieben, aber leider wird die eigent-

liche Klangbildung und Glemeutarbescbulung ganz ausser

Acht gelassen, die Jugend lernt einzelne Gesänge; sie

sie wird in TreHübungen gebildet, bleibt aber nur Mit-

tel zum Zwecke, d. h. man ist nicht eben bemüht, die

Slimmanlage, als solche zur möglichen Vollendung zu
bringen, vielmehr dient der Grsang nur zur Erheite-

rung bei festlichen und unfestlicben Schulangtlegenhei-
len ; die Gesänge werden zu besondern Zwecken eis-

geübt, die Schüler müssen in einen verhältnissaiässigea

Chor verlheilt werden, Soprane und Alle werde« obac
gründliche Slimronrüfung hier und dort nach Bedürfnis*
verbraucht, und da ist es denn sehr natürlich, dass na-

mentlich die im Alle benutzten Stimmen gar nichl aar

Entwicklung und Reife gelangen können, weil sie sich

vorherrschend in einem unbequem liegenden Tonbereicte
bewegen. Wird die jugendliche Stimme nicht Dach je-

der Richtung biu befestigt, bewegt sie sich in den aus-

zuführenden Liedern nnd Gesängen mehr oder weniger
in einer liefen oder hohen Region, so muss sie tot oVf

Zeit wankend, mall and dumpf werden; Irin nun die

Mutalionsperiode ein, wo die Stimme zur eigentliches
Kräftigung gelangen soll, so ist durch das blose mehr
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stimmige Liedersingen beim Alle das höhere , beim So-

Cranc gewöhnlich das liefere Register unausgebildel ge-

liehen, das vorherrschend benutzte aber bereits abge-

sungen, überreizt und darum klanglos ; an eine Ausglei-

chung der Stimme ist dann oft nicht mehr zu denken! —
Der Verfasser gibt nun für jede Stimme deu eigentlichen

Mitteipunct der Vocallonleiler an, von welchem aus die

Stimme in ihrem ganzen Umfange gleich sorgfällig ge-

bildet werden mius. Mit der Tenorslimme, meint er,

ist es am Schwierigsten ; sie muss nicht aar im ganzen
Umfange geübt werden, sondern verlangt auch nach ganz

besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt im Betreflf der

Bildung , Kniwickelung und Einheit der Verschmelzung
der verschiedeneu Register, der Brust-, Kopf- und Fal-

seilstimme, welche Piermarini gemischte Sdmme nennt.

Die Tenor- und Bassslimmen wird der Verfasser noch

später besonders berücksichtigen. Bei Frauenstimmen

ei man sehr besorgt, ihnen Slärke in den lieferen Tö-
nen zu geben, doch darf dies nach des Kecensenten An-
sicht nur nicht auf Kosten der mittlem und höheren

Töne geschehen. Die matten Töne dürfen überhaupt

nur in so weit verstärkt werden, als klarer Klang wahr-

genommen wird ; ich verweise in dirser Beziehung auf

das Vorwort zu meinen ,, täglichen Gesangsludien." —
Die beste Zeit für die mechanische Arbeil der Stimme
ist nach Piermarini's Meinung der frühe Morgen, sobald

man aufgestanden ; allgemein hin möchte ich das nicht,

wenigstens nicht für deutsche Sänger annehmen ; das

Organ ist in nnserm Klima gleich nach dem Aufslehen

mehr oder weniger verschleimt; der Schleim darf aber

nicht gewaltsam weggeräuspert, sondern nur weggesun-
gen werden; dies erreicht man aber viel leichter, wenn
man die Stimme täglich erst durch einige Aecordklänge

in Bewegung setzt und zwar mit gewöhnlicher Sprech-

lonslärke, dann langausgehaltene Schwelltöne singt und
endlich Uebungen vornimmt, welche die klar und klang-

voll gewordene Stimme mobil machen. Jedenfalls ist im

nördlichen Klima der Morgen für Bildung der tieferen und
mittleren Töne am geeignetsten ; in den späteren Mor-
gen - und früheren Abendstunden fallen die höheren Töne
im Leichtesten in die Stimme, wie denn überhaupt das

Organ in dieser Zeil am belebtesten und regsamsten ist,

ja es gibt namentlich Theatersänger, die nur am Abend

die Stimme vollkommen beherrschen können. Mit Kerbt

warnt der Verfasser vor Uebermaass und Missbrauch in

Allem, selbst im Leben. Drillbalb Stunden täglich und

in drei oder vier Zeitponcte abgetheilt, sind genügend.

Kecensenl möchte nicht gerade ein so bestimmtes Maass

feststellen , da die körperliche Constitution und sorgfäl-

tige Routine hier wesentlich mit in Berücksichtigung ge-

nommen werden müssen.— Was Piermarini über ., Kunst"

und ,,Genie" im Allgemeinen sagt, ist zn oberflächlich,

als dass wir hier darauf näher eingehen sollten , und

zwar können wir diese Pnncte am so eher unberück-

sichtigt lassen, da der Deutsche sich längst hierüber

gründlicher nnd vollständiger cxpeclorirl hat. Sehr be-

herzigcniwerth sind aber seine Bemerkungen über mu-
sikalische Erziehung und Bildung , die leider auch auf

Deutschland vollkommene Anwendung finden, denn es

ist nur zn wahr, dass sich seil mehreren Jahren ein

|

wirklieh trauriges System musikalischer Erziehung ein-
geschlichen bat; — ob aus Speculation? ob aus Unwis-
senheit? wir wollen die wahre Ursache nicht ergründen;
allein man kann sich leicht von dem Unvermögen

, von
der Fruchtlosigkeit, selbst von der Gefahr der moder-
nen Gesangmelbode überzeugen; man betrachte nur, zu
welchem Grade von Mittelmäßigkeit die meisten Büh-
nen gesunken sind. Und wie könnte es anders sein?
Gleich nach einigen Monaten Studien der Anfangsgründe
des Solfeggirens legt man den Schülern Partieen vor,
die sie auswendig lernen, die sie declamiren, mehr oder
minder stark , besser oder schlechler , und schleppt sie

dann anf die Bühne; da lernen denn Einige ihr Unver-
mögen kennen, Andere verlieren die Stimme, welche gute
Studien, Gewobuheit und die Zeit zu solcher Anstren-
gung nicht vorbereilet und länglich gemacht haben. Alle
Künste verlangen beharrliche ausdauernde Studien , und
die Kunst des Gesanges vielleicht mehr, als jede andere.

Die nach dem Vorworte folgenden „Vorbemerkun-
gen *• können wir übergehen, da sie dem angehenden
Sänger nichts wesentlich Neues sagen. Wir wenden
uns jelzl zum praclischen Theile, können uns aber bier

kurz fassen, da fast sämmtliche oben angeführte Gesang-
meisler auf dem in Italien gangbaren Wege wandeln.
Die drei ersten Hefte Solfeggien bekunden deutlich, dass

Piermarini jedenfalls ein erfahrener Sangmeister ist, der
natürlich nur den italienischen Sänger im Auge hat;

sämmtliche Uebungeu sind stimmgrmäss , sie schreiten

zweckmässig vom Leichtern zum Schwererem, sind aber

für deutsche Gesangbildung in vielfacher Beziehung un-

zureichend; sollen Solfeggien vorzugweise Klangbildungs-

übungen sein, so kann dieser Zweck ohne Zweifel auf

weit kürzerm Wege erreicht werden ; sollen Solfeggien

blose Treflübungen sein, so wird der Schüler durch die

Accordlehre verbunden mit derTreftlebre ebenfalls schnel-

ler zum Ziele geführt werden können ; sollen aber Sol-

feggien Das für den Gesang sein, waa z. B. die neue-

ren Pianoforleslodien Tür das künstlerische Virtuosen-

spiel sind , dann reichen die gewöhnlichen italienischen

Solfeggien für den deutschen Sänger keineswegs ans,

denn sie bewegen sich fast ohne Ausnahme nur in den
leichtesten Intervallen, und sind namentlich in rhythmi-

scher Beziehung höchst ungenügend; sie stehen vorherr-

schend nur in den gewöhnlichsten, gangbarsten Tonarten.

Gleiches gilt von Apriltt Solfeggien, die hier nur
in neuem Gewände erscheinen; sie sind wohl längst in

den Händen aller Gesanglebrer. In mehrfacher Bezie-

hung weichen aber Geraldys ,,Douze Etudes speciales"

von den vorhergehenden ab, sie berücksichtigen nämlich

vorzugsweise den fiorirten Gesang, vernachlässigen aber

sehr mit Unrecht den canlo spianato auf eine auffallende

Weise. Die erste Elude t Uebung in Triolen. No. 2.

Scalen - nnd Trillerverbindungen. No. 3. Uebung für

wiederholte Noten. No. K. Uebung für chromatische

Tonleitern. No. 5. Uebung svncopirler Noten. No. 6.

Uebung der Harpeggien. No. 7. Uebung für kurzes oder

schnelles Athembolen. No. 8. Uebung des Doppelscbla-

ges, Mordents, der Acciacatur und anderer kleinen Ver-

zierungsnoten. No. 9. Uebung des kleinen und grossen

Secundenintervalls. No. 10. Triller mit nnd ohne Vor-
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No. 11. Tonziehen, Tonschwellen and Por-

No. IS. Abgeslossene Töne and Laufe. —
Man flieht schon aus diesen einfachen Ueberschriften,

dass der Verfasser sieht auf methodische Weise verfahrt,

doch muss man zugestehen, dass sänmlliche Etüde* auch

als Tonstärke originell sind, die von keiner modernen

Bravoursängerin ignorirt werden dürfen, denn sie bieten

wirklich neue Stimmeffecle dar. Der Verfasser, als Säu-

ger rühmlich bekannt , ist jettt Professor des Gesanges
Conservaloriom zu Brüssel. —
Minoja'i 24 leiehte Solfeggien, herausgegeben von

Teeehner in Berlin, sind in jeder Beziehung für Bildung

der Allstimme empfehlenawertb. Möge der Heransgeber

bald eine nenn Folge erscheinen lassen und auch zwei-
stimmige Hebungen, an denen eben kein Ueberfluss ist,

herausgeben. —
Wir wenden uns endlich zun letzten und bedeu-

tendsten Werke des Frofossor Panteron : Solfege d'Ar-

tiste. Jeder deutsche Singer kennt hoffentlich des Ver-
fassers anderweile Solfeggien, und namentlich verdiene*

desaen zweistimmige Solfeggirn in den Händen aller Ge-
sanglehrer zu sein. Das vorliegende, 227 Seilen starke

Werk leilel der hochachtbare Verfasser folgendermaassen
ein: „J'ai l'intention dans cet ouvrage de terminer Vi-

ducaiion du Solfegien. Ce complement eoDtiendra donc
ane serie de lecons progressives poar cbaque de, sar
melodies vooales et sonvent d'un style fngne, poor evi-

ter les phrasea trop faciles a retenir, et poar forcer le-

leve de lire aree ses yeox et noo pas a l'aide de son
Organisation ou de l'oreille. Lorsque l'oa sait toates les

des , on est en etat de lire tonte especc de mosiqoe,
pour toutes les voix ou tous les inslruments, et de se
rendre oomple d'un partiiion. Ce Solfege se eompose
de 30 Lecons sor la eh'- de aol, formaot la continualion

de l'A, B, C musical, ainsi que de la snite de PA, B,
C, et da solfege a 2 voix ; de 12 ou 15 lecons progres-
sives sar la de de Pa 4*" ligne faisant aussi suite aox
meines solfeges; de 15 lecons sur la de d'Ut 1™ ligne

avec l'exposiljon d'un Systeme nooveau poar faciliter

l'etude des noavelles de; de 12 lecons aur la de d'nt
4— ligne; de 12 lecons sar la cli d'Ut 3— ligne;

12 lecens sur la de d'Ut 2'* ligne ; de 12 lecons sar
de de Pa

"

des.

so Tage
gung erwachsen, so verdient der Herr Panteron jeden-
falls nnaere wirmsle Hochachtung; doch bezweifle ieb,

dass ein Singer seine theoretisch- practisebe Vollendung
aas diesem weitsefaichtigen Werke entnehmen wird und
kann ; es enthält neben sehr viel Brauchbarem auch sehr
viel lieberflüssiges und allgemein Bekanntes; die deut-

sche Lehrmetbodik steht bereits auf einer höheren Col«
tarstufe, und namentlich wird sich der angehende Mosi-
cus mit der Feder in der Hand in viel kürzerer Zeit
mit den verschiedenen Notenschlüsseln vertraut machen
können. Die respective Verlagshandlung scheint aach
nicht gerade die Heransgabe des Werke für Deutschland
bestimmt zu haben, denn sie hat gegen ihre Gewohn-
heit dem französischen Urtexte keine deutsche Ueber-

Wer Panseron's in

de

de Pa 3"' ligne; et de 20 lecons a cbangement de
•" — Die Absieht des Verfassers liegt somit hier klar
Tage; ist das Werk aus wirklieber Kunalüberzeu-

überaus schätzbare Solfeggienwerke zu

künstlerischen Ausbildung lediglich nnd allein benutze*

wollte, der würde jedenfalls eine sehr einseilige Bildung

erhalten, denn es ist ja srhleehlhin unmöglich, dass ein

Künstler alle Gesanglbrmro nnd Style beherrscht. Der
hochachtbare Verfasser bat in seinem Fache ein Seiten-

alück za Hammd's riesenhafter Pianorortesobule gelie-

fert; Hammel war zwar ein in sich vollendeter Piaao-

forlerirtoos, er hat aber das Pianofortespiel eben ao we-

nig als Panseron die Gesangkunst zur höchsten Vollen-

dung gebracht. Goetbe's Wort tritt hier recht eigent-

lich in Anwendung i

„Erkenne, Freund, wu er geleistet Ist,

Und dann erkenne, wil er tristen wollte;

Dinn wird er dir erat aittlicb sein,

Da wirst nicht Alles oebeo il> verreiste;

Die Tutend wabot ia keinem M*oi allein
;

Die Knoil hat aie ein Mensch •Hein aeseaaea."

„Der Mann Ist vielfach gross, — — — —
Da kannst dieh lang an »einen Werken üben

;

Nur lerne bald erkeaaea, was ibai fehlt." <ejD> SjUr«

Mögen denn die deutschen Singer immer mehr za

der Ueberzeugung gelangen, dass die italienische Solfeg-

girkunst nimmermehr die äehte deutsehe Saegeskunst

vollenden kann , denn dieae ist eine Ton Verklärung der

deutschen Poesie, die eben nur in deutscher Bildung blüht

und schöne Früchte treibt; wohl aber enthalt die italie-

nische Solfeggirkonst ia ihrem ganzen Umfange die Ur-

und Fandamenlallebre für die Stimmbildung aller Völker

and Zeiten und es kann Niemand einen andern Grand
legen, er rohe denn, wie hier, auf der

Anlage der allge

Nachrichten.

Leipzig, den 12. November 1843. Fünftes

meal-Concert im Saale des Gewandhauses, Donnerstag,

den 2. November. Ouvertüre zu Leooore von L. v,

Beethoven (Cdur, No. 3). — Seene und Arie von L.
v. Beethoven (Ah! perüdoj

, gesungen ven Miss Birth
aus London. — Coneertino in Form einer Gesangsoene
für Violoncell von Hummer, vorgetragen von Herrn // .

Metzner, herzoglich Meioingiachem Kammermasicua. —
Arie von Marliani (Slaoca di piü combat lere), geanngen
von Mias Birch. — Adagio und Variationen für Violon-

cell, componirt und vorgetragen von Herrn Metsner. —
Symphonie von ff-'. A. Mozart (Cdur mit der Scblass-

fage).

Die Ouvertüre (No. 3) SB Leoaore, bekanntlich von
der, erst im vorigen Jahre (bei Breit köpf und Hirtel)

erschienenen, Ouvertüre No. 2 die zweite, aber früher

gedruckte, Bearbeitung , ist vieUeidit die grossartigste

und wirksamste aller Ouvertüren; wir ziehen sie, was
namentlich ihre dramatische Anlage and Wirkung be-

irißt, wenigstena den andern Ouvertüren Beethoven't an
Leooore und Fidelio vor, obgleich diese eben auch Mei-
sterwerke ersten Ranges sind. Seit

hört die Ausführui

wir
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slen Leistungen unseres Orchesters ; es gibt wenige Or-

chesterwerke , in welchen die geistige Fähigkeit eines

Orchesters so sehr in Frage küme, so entschieden be-

merkbar würde, als in dieser Ouvertüre; bei ihr han-

delt es sich nicht blos um eine tüchtige Mechanik , um
sichere und scheine Ausführung der hier allerdings gros-

sen technischen Schwierigkeiten ; nicht blos uro gleich-

massig gute Beobachtung der vorgeschriebenen p. und f.
u. dergi. m. ; hier muss Jeder an seinem Platze, der

Dirigent vor Allen ein fein fühlender, für poetische Ge-
bilde empfänglicher and geistigen Aufschwungs fähiger

Künstler sein, um die Intention des Componislen in sich

aufzunehmen, durch dessen Dichtung angereizt, erwärmt,

begeistert zu werden, und so erst ganz befähigt zu sein,

Das lebendig , wahr und überzeugend darzustellen , was
Beethoven empfunden, gedacht und gewollt hat. Es ist

in der Thal wunderbar, in welchen grossartigen Umris-

sen , mit welcher Wahrbeil und mit wie hinreissender

Wirkung Beethoven die Poesie drs ganzen Stücks und

dessen Hauplmnmente in der Ouvertüre zur Anschauung
gebracht hat. Man erinnere sich nur an den Culmina-

tionspunet desselben, an das grosse Quartett, und in die-

sem an den erschütternden Moment, in welchem, nach-

dem Gefahr und Angst auf den höchsten Grad gestei-

gert sind, der Kettling verkündende Trompetenstoss er-

klingt. In die Ouvertüre ist diese Stelle des Quartetts

der Hauptsache nach genau so aufgenommen, wie sie im

Quartett gezeichnet ist; in diesem aber wirken zugleich

so viele und so ausserordentliche Mittel, wie die bis zur

höchsten Spannung gedrängte Handlung des Stücks, Ge-
sang und Spiel der handelnden Personen u. s. w., dass

die Orcheslerpartie immer nur als eine unterstützende,

nur als eine untergeordnete erscheint und angesehen

werden kann. Anders ist dies jedorh in der Ouvertüre;

hier soll und muss das Orchester allein wirken ; es soll

allein, z. B. in der erwähnten Stelle aus dem Quartett,

eine deutliche Ahnung wenigstens, eine geistige An-
schauung des gewahigrn und einflussreieben Moments
{^eben, da es natürlich diesen selbst lebendig darzustel-

eu weder soll noch vermag. Da muss denn notwen-
dig das ganze Colorit der Ausführung dieser Orchesler-

partie eine viel höhere, wärmere Färbung erhallen, als

in dem Quartett selbst, um so möglichst Das zu ersetzen,

was in dirsem Gesang und Handlung bewirken ; sie muss,

so zu sagen , Geist und Seele haben , es muss sich aus

ihr heraushören lassen, dass die Intention des Componi-

slen verstanden ist und mitgefühlt wird. Nur eine solche

Ausführung allein isl eine wirkliebe Kunslleistung, denn

sie hat geistigen Werth , und nur eine solche Ausfüh-

rung allein vermag ein Kunstwerk würdig darzustellen

und das rechte, lebendige Versländniss desselben bei den

Hörern herbeizuführen. Es ist nur zum Theil wahr,

wenn man, wie oft geschieht, behauptet, im Orchester

habe jeder Mitwirkende an seinem Platze nur seine No-

ten richtig zu spielen , unbekümmert um Das, was sich

der Conponisl gedarhi. oder um Das, was man den Geist

eines Slücks nennt; jeder wahre Künstler wird uns Kechl

geben , wenn wir behaupten , sein Spiel , sein Vortrag,

ja seine Tonfarbe richte sich, auch weon er im Orche-

ster spielt, unwillkürlich aus innerem Drange nach dem

Geisle und Cbaracler des Werkes, das er ausführen
bilfl; nur darin weicht hierbei das Orcheslerspiel vom
Solospiel ab, dass jeder Orchesterspieler seine Auflassung
des Werkes mit der des Dirigenlen nolhwendig in Ein-
klang zu bringen suchen muss, weil nur dadurch allein

ein harmonisches Ganzes herbeigeführt werden kann.
Hieraus gebl aber hervor, wie wichtig und einflussreieb
die Stellung des Dirigenten isl, und um so mehr, wenn
er an der Spitze eines Orchesters steht, das, wie unser
Orchester, von wahrem Künsllergeisle beseelt ist, das
mit Ernsl und Eifer das Höchste zu erstreben sucht,
und das bisher von einem so hochbegabten Künstler wie
Mendelssohn -Barlholdy geleilet wurde. Unter ihm ha-
ben die Leistungen unseres Orchester eben jenen hohen

I geistigen Werth erlangt, den man kennen und mitem-
pfinden muss , wenn man ihn wahrhaft schätzen und

1 hochachten will. Wir erinnern nur an die Ausführun-
gen der Symphonieen von Mozart . Haydn oder Beet-
hoven, an C. M. ». Weber'» und Mendelssohn » Ouver-
türen, an die Ouvertüre Beethoven», von welcher eben
hier die Bede ist, und die sämmllicb unter ibm nach und
nach künstlerisch so gehoben worden sind, dass sie auf
einer Höhe standen, wie sie nur selten erreicht werden
dürfte. Seine tief eingreifende, Alles fördernde Leitung
wird bei unserm treflhehen Orchester gewiss noch lange
fühlbar nachwirken ; die Ausführung der genannten Beet-
hoven 'sehen Ouvertüre war auch diesmal im Ganzen recht

gut und erhielt allgemeine Anerkennung.
Ächon zwei Mal hat unser Gewandhaus - Concerl

Sängerinnen aus England in Deutschland eingeführt, die

allgemein als Künstlerinnen von grosser Bedeutung an-
erkannt worden sind. Sowohl Miss Clara Novello als

Mislrcss Alfred Shaw aus London debülirlen zuerst in

unserm Gewandhaus -Concerl und begründeten hier den
grossen Buf, der ihnen später unbestritten geblieben ist.

Wir freuen uns jelzt in Miss IIirrh eine Künstlerin von
gleichem Talent und gleichem Verdienst dem musikali-

schen Deutschland vorführen zu können. Es mag viel-

leicht wenige Sängerinnen geben, denen die Natur eine

gleich ssböne Stimme geschenkt hat; ihr Ton isl so rein

und klar, so leiebt ansprechend, wohllhuend und melall-

reieb, so fesi, kräftig und bestimmt, dabei aber auch so
weich und elastisch, dass wir in der Thai in ihm Alles
in sehr hohem Grade finden , was man nur irgend von
einem vollkommen schönen Ton erwarten und verlangen
kann. Wäre nicht zuweilen, wenn auch nur seilen, eine
nicht durchaus scharfe und sichere Intonation bemerkbar,
so würden wir den Ton au sich ohne Weiteres für ganz
vollkommen schön erklären müssen ; diese Schwache der

I Intonation ist übrigens nur sehr unbedeutend und würde
bei einer andern Stimme, deren Ton weniger klar, we-
niger fest und bestimmt ausgeprägt

, weniger klangvoll

ist, kaum bemerkt werden, wenigstens gewiss nicht auf-

fallend sein, sondern von der Breite oder Umschleierung
des Tones leicht übertragen werden. Bei diesen natür-

lichen Vorzügen der Stimme, zu welchen noch ein be-

deutender Umfang und grosse Gleichheit des Tones in

allen Lagen kommt, wirkt die treffliche Ausbildung der-

selben, io Verbindung mit der guten musikalischen Bil-

dung der Miss Birch überhaupt zu einem so schönen
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Ganzen, dass ein wahrhaft woblthoender and genossrei-
j

eher Kindruck bei den Gesangleialnngen derselben nie»

als und bei Niemand, wenigstens bei Denen nicht aus-

bleiben kann, deren Geschmack solid gebildet, gesund

und natürlich, nicht durch geistlose Manier und unkunsi-

lerisclie KBecthascberei irre geleitet und verdorben ist.

Die grossartige Sccne und Arie von Beethoven trog

.Miss Birch sehr schön vor, ohne alle unnütze Verzie-

rung, einfach nnd edel, wie Cbaracler und Styl der Com-

position ec verlangen; nur im ersten Adagio der Arie

hätten wir das Tempo weniger langsam und schleppend

gewünscht, was aber nicht Schuld der Sängerin zu sein

schien. Was wir bei Miss Novetlo und Miss Shaw be-

reits mit grosser Freude zu bemerken Gelegenbeil hatten,

finden wir auch bei Miss Birch wieder, nUmlich Vor-

liebe für wirklich wertbvolle Compositiouen und Solidi-

tät in deren Vortrage ,
Eigenschaften , die allerdings in

unmittelbarer und nothwendigstcr Verbindung sieben,

die aber leider bei deutscheu Sangerinnen immer selle-

ner gefunden werden. Keiner der genannten Künstle-

rinnen ist, so weit wir sie zn hören Gelegenheit hal-

ten, je eingefallen, eine Arie von Mosart, Beelhoven

oder Haydn u. dergl. mit modischen Zierratben zu ver-

brämen , und wenn sie zuweilen , was jedoch äusserst

selten vorkommt, ihrem Gesang und Vortrag einen

Schmuck beigeben wollen , so geschieht dies immer am
reehten Ort , immer in einer dem Geist und Style des

Stücks angemessenen, geschmackvollen Weise. Diese

grosse Achtung vor der Sache nnd die dadurch herbei-

geführte persönliche Anspruehlosigkeit und Selbstrerläug-

nung bei dem Vortrage verbürgen aber immer am Sieber-

sten wahre Kunstleistungen , und wenn manche aus sol-

cher Gesinnung hervorgegangene Leistungen anfangs, wie

alles Schöne und Edle, der grossen nur durch starke

Reizmittel anzuregenden Menge nicht gefallen, sondern

kalt und seelenlos erscheinen wollen, sie dringen doch

endlieh überall durch, dringen um so tiefer und fesseln

um so bleibender. Wie der Vortrag der Beethoven''

sehen Arie dnreh Geist und Solidität, so war die Aus-

führung der Arie von Mnrliani ausgezeichnet duach feine,

geschmackvoll gewählte Verzierungen, durch leichte, gra-

ziöse Coloratur, was vorzugsweise bei dem Vorlrage neu-

italienischer Gesangslücke verlangt wird. So verschieden

beide Gesangstücke im Character und Styl sind, so ver-

schieden war auch der Vortrag, ein Vorzug, der nicht

hoch genug geschätzt werden kann. Dass solche treff-

liche Leistungen bei nnserm gebildeten Publicum allge-

mein die grössle Anerkennung gefunden, bedarf nicht

erst weiterer Versicherung.

Herr IV. Metxner, welcher bereits vor zwei Jah-

ren hier gehört wurde und damals wie jetzt sich ver-

dienten Beifalls zu erfreuen halte, besitzt kräftigen, ge-

sunden Ton nnd bereits sehr vorgeschrittene Fertigkeit

;

an hört aus seinem Spiel heraus, dass er entschiedenes

Talent hat nnd befähigt ist, bald sehr Ausgezeichnetes zu

leisten. Für seine Studien sowohl, als für öffentliche

Vorträge möchten wir ihm eben eine recht strenge und
gute Auswahl in den Gompositiooen anrathen , es wird
dies aeine Ausbildung wie seine Anerkennung gewiss we-
sentlich fördern. So schwache Stücke, wie z. B. die

j

Gcsangscene von Kummer, mass ein gnler Musiker nickt

wählen; zum Studium nicht, weil sie, obwohl vielleicht

nützlich zur Ausbildung der Technik, den Geschmack
verderben; zu öffentlichem Vortrag nicht, weil sie des

Hörer langweilen und dadurch die Anerkennung schwa-

chen, welche der Solospieler verdient. Die eigene Cosa-

position des Herrn Metxner war interessanter als diese

Gcsangscene und erhielt daher auch mehr Beifall.

Was die Symphonie von Mozart belrifll , welche

unkedingt eines der grossartigslen und genialsten Orebe-

slerwcrke ist, so können wir der Ausführung derselben,

unter Herrn MD. Hilter's Leitung, unsere Anerkennung
nicht versagen, denn obwohl die Tempi im Ganzen etwas

zu langsam waren , Aullassung und Vortrag überhaupt

frischer und lebeudiger ballen sein können, so war dock

Fleiss und Sorgfall nirgends zu verkennen ; sind diese

aber vorhanden, so ist ein Misslingen hier gar nicht zu

befürchten. H f.

Frankfurt. (Beschluss.) Des Teufels Anlkeil ist die

Normaloper allen dramatischen Unsinns, der je exisürte,

aber sie führt auch den Beweis, wie sehr die mechani-

sche Fertigkeit und die Handgriffe des Seeaenbaues auch

die lockersten, namotivirleslen Stoffe liebenswürdig ma-
chea können. Scribe weiss unsere Aufmerksamkeit durch

immer neue und frappante Bilder so zu fesseln , dass

wir über das Plaisir, das wir gewinnen, den Verlust

des Edlen and wahrhaft Schönen gar nicht bemerken.

Beaebteuswerth ist, dass unser Chrudimiky als Rafael

d'Hsluniga ein nicht in ihm gesuchtes Spteltaleot ent-

wickelte nnd deshalb viel zum Suoces der Oper beitrug»

Vorbereitet wird jetzt die neue Oper von Aloys Schmitt,

das Osterfest, wozu Väter Heigel des Text geschrieben.

Die Oper erfordert so viel seeuiseben Aulwnnd, dass

einige Tausende daran verwendet werden sollen. Guar
ist selbst nach Zürich gereisl, in eine Orgel zu bese-

hen, welche für diesen Zweck angekauft wird. Die
Oper Hi<juiqui wird vor einer zweck aasigeren Beselxung
niebt wieder gegeben werden. Azur stell auf dem
Repertoir.

Concerte hallen wir, nasser den musikalischen Ein-

schiebseln von Ouvertüren nnd Gesingen, bei Gelegen-

heit der Saphir'scheu Vorlesungen, nur zwei. Das erster*

gab Mad. Dujlot- MaiUard nnd Herr Leon (erster Bas-
sist vom königlichen Theater zu Brüssel). Das zweite

die Miss Anna Laidiaw
, Pianistin tn her Majesly lh«

Queen of Haanover. Beide Concerte halte« trotz der
boehstebenden Namen nur kleine Auditorien. So weit sieb,

auch Miss Laidiaw über das Niveau der Claviervirtuo-

ailii erbebt und so gerecht ihre Ansprüche auf vollwich-
tige Anerkennung in jeder Beziehung sind, so wird sie

doch Notb haben durchzugreifen. Die Coaeerlaeil ist

vorbei. Grosse Virtuosen sind nicht mehr seilet] . Die
Bahnen sind nach allen Richtungen bin gebrochen. Leber -

haapt ist ja das Coneert jetzt in die Oper verptlaozl.
Wer Arien nnd Seenen in Costüm, mit Spiel begleitet,

umgeben von eilen Zaubern der Bebnenwelt, hörest kann,
wird sich bedenken, das Doppelte auszugeben , uns vor
einem nackten Flügel mit zwei Liebten za sitzen und
vereiasamte Gesang« in bona. Was die Inatruanental-

Digitized by Google



837 1843. November. No. 46. 838

Virtuosität anbelangt, so ist, wie gesagt, die Spitze darin

schon umgebogen, und wir liudeu in der luxuriösen Be-

handlung der Opernorcbesler , wie in der reicheo Sym-
phonie mehr Vergnügen und Belehrung, als in dem, was

im Concert isolirl erscheint. Der Ciavierspieler — wenn
er nicht gerade eis Phänomen isl — kann sich nur noch

im discrelen Accompagncmrnl, im brillanten vom Blatte

Spielen, und im Pariilureo-Lesen Achtung undTheilnahme

verschallen. Ich könnte Hunderle neunen , die von ih-

rem Strablentempel des Virtuosenruhms berabgekommen

sind, oft ,,inil lächerlichem Falle," wie Schiller sagt,

und am Ende froh sein mussleo, wenn sie sieb bei klei-

nen hindern im A B C abmühen konnten.

Aber wozu ferner einen Spiegel vorhalten, der nur

Düsteres rückstrablt? Deshalb zu etwas Heilerem! Lisat

and Dreyschock waren hier, ohne Concerle zu geben.

Es ist wenigstens neu, auf Virtuosen zu Blossen, die sieb

nichts daraus machen, sei es aus Verzweiflung oder aus

künstlerischem Uebermulh. Mit Liszt und Pischek war

ich bei Speier zusammen. Die Kunstgenüsse ex fausli-

bos sind doch immer die freieslen und Schlesien. Liszt

schäumte von Humor und Lebenslust über, er spielte

and sang, und in Allem lag ein Geist, der sich weit

über bloses Virluosenlhum erstreckt. Linter Anderm be-

gleitete er die £«*«r'sche Ballade : des Sängers Fluch

prima visla zu Pischeks Vortrag, und ich mussle die

riesenhaft poetische Auflassung zur gleichzeitig vollende-

ten Darstellung bewundero. Liszt gibt jetzt in Mün-
chen Concerte und wird im November wieder hier sein.

Dann mehr über ihn, denn es möchte jetzt interessan-

ter sein als je ihn zu beobachten, da er — eine Oper

componiren wird.

Um einen Genuss ernsterer Art sind wir im Laufe

des Sommers gekommen , da es Herrn Friedrich Sachs

(Organist- Vicar an der St. Catbarineokirche) nicht ge-

lingen wollte, ein Orgelconcert zu geben. Es ist lange

her, dass wir wackere Orgelspieler, unter diesen Fogel,

Kellner , Petsch, Lux, Hühner und Mendelssohn, gehört

haben, und es wäre vielen erwünscht gewesen, sich ein-

mal wieder an der königlichen Orgel zu erbeben. Ea

liegt freilich etwas Entweihendes in der Idee, aus dem

Tempel Gottes einen Concerlsaal zu machen , allein da

der Zweck ein mildthäliger sein sollte (Herr Sachs wollte

den Erlrag den Armen erlassen), so hätte wohl die Kunst

durch die Kirche geben dürfen. Leider bietet sieb dem

Orgelspieler kein anderer Ort dar, und wenn in allen

Staaten dieselben Bedenklichkeilen herrschten, so würde

es bald völlig aus sein mit der obnrhio gesunkenen Kunst

des Orgelspiels. Da der junge talentvolle Mann in Mainz

and Homburg ebrufalls abgewiesen wurde, und in der

ganzen Umgegend sonst keine Orgel von Bedeutung exi-

slirt, so ist er seiner liebsten Hoffnungen beraubt.

So eben komme ich aus einer musikalischen Mor-

genunterhallung, die C. Andre zu Ehren der Anwesen-

heit seines Schwagers Streicher und dessen Neffen Pauer

von Wien gab, und wo wie gewöhnlich die Elilc der

hiesigen Musikfreunde beisammen war. Pauer isl ein

achtes Talent, und obgleich erst 17 Jahre alt. trägt er

iu seinen Leistungen bereits den Stempel des geboreneu

Musikers an sieb. Er spielte das Mendelssohn'seht Cla-

vierconcert aus Dmoll mit Quarlellbegleitung and meh-
rere Capricen und Bagatellen seiner Composilion. Sein

Spiel erinnert sehr an das Mozart s, d. b. des Sobnes,
dessen Schüler er auch ist. Seohter ist sein Lehrer in

der Composilion. Seine ausgebildete Technik wird sich

vor keioer exenlrischen Composilion der neueren Schreib-

art scheuen , aber es scheint , er wendet sie nur zur
Dienerin solider, und ich möchte sage«, musikalischer

Compositionen an , denn leider lödlet die neueste Tech-
nik oft allen Begriff von Musik. Jedenfalls ist sein Be-

ruf zum Componislen unverkennbar. Nächsten Freilag

wird Herr Pauer zum Besltn unserer Mezarlsliftung ein

Concert geben und dann ein weiteres. C. G.

Aufforderung an Herrn Albert Schiflner

in Dresden,
Es ist ein alter Sinnspruch , ans ein r r Zeil , wo

man die dem Andenken der Verstorbenen schuldige Pie-

tät lehrte und bekannte: „De morluis non nisi bene!"
Allerdings legi Derjenige immer wenigstens einen

Mangel an Zartgefühl an den Tag, der sieh darin ge-

fallt, die Schwächen eines Verstorbenen an das Tages-
licht zu ziehen. In welchem Lieble soll uns aber das

Verfahren eines Mannes erscheinen, der keinen AnsLosa

findet, den guten Ruf im Leben unbescholtener, von ih-

ren Zeilgenossen einsl geachteter, von den Nachkommen
hochgeehrter Personen durch Andichlung wirklich schlech-

ter Handlungen zu verunglimpfen ?

Ein solcher Vorwurf aber trifft Herrn Albert Sckiff-
ner, der neulich in der Leipziger Allgem. Musikal. Zei-

tung No. 32 d. J. in einem Aufsätze „Zur Geschichte

der deutschen Oper, 11 bei der Gelegenbeil, wo er von
den Opern des geschichtlich berühmt gewordenen fruebt-

baren dramatischen Tonaelzers Reinhart heiser gespro-

chen , sich folgeodermaassen vernehmen lassen: „Aber
wenige nur (von Keiser's genannten 116 Thealerwerken)

sind näher bekannt, weil Keiser's wahrhaft göttliches (I)

und an Erfindung vielleicht unerreichles Genie in glei-

chem Maasse liederlich (!) als unerschöpflich war. Viel«

Partituren verkaufte er als Maculalur; andere haben

Mattheson und Händel verbrannt , um ihren Diebstahl

an Keiser zu verbergen. Solcher Plünderung konnten
auch Telemann, und noch — wie man sicher behaupten

will — Mozart sich nicht enthalten. **

Nicht also eines an Keiser verüblen Mosen Plagiats

werden Händel, Mallbeson, Telemann und Mozarl be-

schuldigt (eine solche Beschuldigung wäre, als ao und
für sich eine Absurdität, kaum geeiguet, ernstlich gerügt

zu werden), ein schändlicher Betrug, ein wirklicher Dieb-

stahl isl es, dessen Herr Albert Schiffner dieselben zeiht;

ein complicirter Diebstahl , mit Vertilgung des Geistes-

prodacls eines Kunslgenossen, zugleich mit einem an der

Nachwelt begangenen Raub.
Wenn nun jene grossen Todten , deren Namen

hier öffentlich, in eiser weit verbreiteten geschätzten

Zeitschrift , an den Pranger der Gegenwart and der

Zukunft gestellt werden, gegen jene ehrenrührige An-
schuldigung sich selbst nicht rechtfertigen können, so

liegt es den jelzt lebenden Verehrern derselben als eine
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Pflicht der Piettt ob, deren Andenken vor VerlluoBdnng

7.u bewahren.

Leicht mochte dies eine gewandtere Feder als die

steinige unternehmen können; allein Jemand moss in

ähnlichen Fällen den ersten Schritt ibun. Indem Ann

ich, in dem Kreise, in dem ich lebe, als ein entschiede-

ner Verehrer des grossen Händel nnd des nicht minder

Prossen Biosart , so wie als ein eifriger Sammler ihrer

Werke und all' Desjenigen, was auf deren Leben und

Wirken Bezog haben kann, genugsam bekannt bin, so

balle ich mich mit allem Grund unmittelbar berufen, ihre

Sache zu der meinigen zu machen; wozu ich überdies,

was Mozart betriHl, von dessen hier lebendem Sohne

insbesondere ermächtigt bin, und fordere daher den Ver-

fasser jenes Aufsatzes hiermit auf, seine gegen die oben

genannten vier berühmten Todlen vorgebrachten Ankla-

gen — und IWar in oben derselben Zeilschrift, worin

er solche vorzubringen sich nicht gescheut — durch An-
gäbe seiner Quellen und etwaigen Gewährsmänner zu

rechtfertigen.

Ich will ihm billiger Weise dazu die Frist bis zum
Ablauf dieses Jahren einräumen , nach deren fruchtlosem

Verlauf »c in Unheil, nnd das ihm zukommende Prädieat, als

aasgesprochen vor der ganzen Welt anzusehen sein würde.

Wien, im Oclober 1843.
I ALoys Puchs, Mitglied der k. k. BofcapeUe.

Redacleurs M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 7. bis 13. November d. J.

.4ubtr, D. F.E., La Part da Diablo (dea Teufels Aothril), Opera arr. [>•

le Pfte 1 4 aniaSi Mum. Schott, 7 Fl. 12 Kr.

Bmini,A., Trauacripl. et Paraphe p. leViol. avee Pfte. Op. 17. No.

I. Berlin, Schletloger. 20 Sgr.

Beritt, C. Ht, 6 Doos p. 2Vlol arr. de l'Op. 17. L. 1—3. EM. ä 20Sgr.

Henau. H., OOKtodes nelod p. lo Pfte. Op. 142. Liv. 4, 5. Mainz,

Schott, äl Fl. 48 Kr.

BoUlditu, A., Jobano v. Pari». Oper r. d. Pfte allein. Leipzig, Fried-

lein a. Hirsch. IThlr. a.

BurmütUr, F., Fleurs melod. p. le Pfte. Op.82. Saite 1-4. Mains,

Schott, i 1 Ft. 30 Kr.

C«*as$i,M., Fant. p. liGuit. tar : La Part da Diablo. d P 73, Eben-

daselbst. 45 Kr.
Ckrrvbini, L., Der Wasserträger. Op. t d. Pfte allein. Leipzig. Fried-

leiaa. Hirsch. lThlr.7,Ngr. a.

DikUr, T., Voll ragilebarehetla. Bsrearolelraascr. p. le Pfte. Op. 36.

No. 1. Mains, Schott. |5 Kr.

Drey«W. / LeVtlloa. Idylle p. Pfte. Op.26. Ebend. 45 Kr.

Fortit.A., 34«Cboix d'aira p. I Flute (24 Kr.) et oveeGoit. (48Kr.)

de: La Part da Diablo arr. Ebend.
GwaAerf, F., 3 Lieder t. Baia m. Pfte. Op. 3. Beel. ,

Seblesioger. 1 5 Sgr.

— Gr. Polooaiae. Lebewohl v. Güdeke. Polon. m. Geuog ober 1 reu.
Nationallied L Pfte. Op. 4. Bbeod. 7t Sgr.

ar: IlCrociato. Mainz, Schott.C. Var.hriU. p. lerTle tar:

1 PL 48 Kr.

Rlcnatl, A.A.. Let Avant-eonrear*. Bxereices eont. 24Cnnoatp.lo
Pfte. Seilet, 2. Bboad. '2 Fl Ii Kr.

Kkektn, F., Baas q Vereae f.

1

lin, Sch leiin ger. 7
' Sgr.

Ummtr, J .Alnuckt-Tänze. Walser f. d. Orth. (4 Fl ), SViol.u.Baaa

(1 Fl.), Viel, o Pfte. Flöte a. Pfte (a r-.Ur.). Flöte, Czakaa (ä 20Rr.),

Gnit. (30 Kr. i, f. Pfte so 4 Händen (1 FI. 15 Kr.), allein (45 Kr.), im
leichten Style (30 Kr.). Op. 205. Wien, Haslinger.

Grosses Potp. f.d. Pfte. Op.208. Ebd. 2 Fl. 30 Kr.

Ltt.arptn.ticT, A., Seren, et Rondo zur: DooPttqaale p. Pfte. Op. 72.

Mainz, Schölt. 1 Fl.

— Ctvat.de aene Opera vnr. p. Pfte. Op.73. Ebend. 45 Kr.
Lrmoine,a., Bagtt, p. lo Pfte tan Le Port du Ditblt. Ebend. &4Kr.
Lisxt, F., Aagioiin dalbiondo er in (Engl ein du), Roaanzn p.Teaeree

Pfte. Berlin, Schlesinger. 15 Sgr.
— Marche du Sopplice de TEpitode de la vie d'no artisto deH. Berlias p.

lePftoh4ainint. Ebend. 10 Sgr.
— II at'niaaittuni. Melodie traiser. p. lePfte. Maies, Sehott. 45 Kr.
Lyra frsacaiaa p. 1 Voix av. Pfte. Ne. 43, 53, 54. (3 F

L. Paget.) Ebend. il8Kr.
MH.-9T. A., Die Entführung., d. Serail. Operimvolltläod. Clav.-

Aass. m ItaL u . deatteh. Text. Berlia, Weidle. Shser.-Pr. 25 Sgr. n.

— Titas. Oper f. d. Pfte za 4 l~

2 Tblr. 7 j Ngr. m.

JUaeü», B., Fest. brill. tar: Charles VI. p. Pfte. Op. 5*.

Schott. 1 Fl. 30 Kr.
- Rondo-Valsep. Pfte sarFellette, Cbsstoo. deTbyt. Op.57.

-62
Dietelbes f.

f. tLI

• 5 Ngr.
allen. No. 59-62. Ebend.

Zeit f.d. Pfte

M Siegst, a.

or. Op. 100. Part. a.

Sammlung r. Polp. n. beliebten Opern illerer u.

nlleio. Ne.5-8. Ebend. aloNgr.
Stkäfftr, A„ 4 Lieder v. H. Hoine, Greppe, Pel

Pilo. Op.9. Berlin. Schletieger. 15 Sgr.
SdmtüUr, Dr. F., • Lieder f. 4siin.ro. Mannereb

Stimmen. Dresden, Paul. 25 Ngr.
Ä^ier, iV., Die Stille v. j. v. K.ebendorff f. 1 Siagtt. m. Pfte. Op. 4«

Maiaz, Scheit. 27 Kr.
— Die Binaaae r. A. Schubesaeher f. 1 Siegst, n. Pfte. Op. 47 . Ehen

daaelhtt. 27 Kr.

laafltry.A, Cmteaa.
Ebend. 45 Kr.

parelet p. le Pfte arr . ä 4 aias

Werke sind durch Breitkopf 8C Härtel in Leipzig zn

Ankündigungen.
Im Verlage TO« Fr. llofme-lMter erackeäat dea 1. Dc-

cenaber mit EigealaBnaarechl i

Ign., Melaage p««t PUaeforte, aar In Serenade., Melaage pour PUB
rit de l'Opr'r» Uon

Aagebead« Sieger aad SSageriaaea , welche bei I ntmeua-
ajeteaa tat nächsten Jahn einen voUtUadigea
jfinnen wollen

, möge» sich mber die ehete
lieh oder schriftlich zeit aeir einigen

Gustav IVtaaac

uruca una vertag von aretiKopj und tiartet in
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 22"- November. M 47. 1845.

j\o(ü*n. — NrntkridtNus Aas Mailand An« Pari«. Ana Lcipxig. Au» Berlio. Ao« Gauel. — FtmOifn. —

Literarische Notizen.
(Vom Mailänder CorreipoadeQteo uiilgetbeill.)

Herr Joseph Mainzer, der sieb in England mit sei-

nem Musikunterrichte und Massengesaoge (Singing Tor

the million) sehr verdient macht, der ihn io deo Armen-
sehulen umsonst erlheilt, sieb aber von jedem Schüler

monatlich — Tür vier Stundeo — niebt mehr als Sixpence

(ungefähr 15 Kreuzer) bezahlen lässt, gab bereits vori-

ges Jahr im Druck heraus : Mainser't Musical Times
and Siuging Circular : a Journal of Lilteralnre , Crili-

cism and Inlelligeuce connected with the art, and the

advocaleof populär musical introduetion. London, 1842.

—

Diese Musical Times waren die Fortsetzung eines frü-

her erschienenen Mainzer'schen Blattes: „National Sin-

ging Circular," entlehnten Vieles aus einer andern musi-

kalischen Monalschrift : Main*er't Musical Athenaeum,
or Nature and Art, Music and Musicians of Germany,
Imlv, France

,
England, and olher parls of Europe,"

und haben nach einer zebumonaüicheo Existenz (Juli 1842

bis April 1843) aufgebort, sollen aber durch eine Auswahl
guter Musikslücke mit unterlegtem Texte in Monatshef-

ten ersetzt werden. — Von seinem oben erwähnten Mas-
seogesange ist bereits die achte Auflage erschienen : Sin-

ging Tor the million , • practical course of musical In-

struction adapled from ils pleasing simplicily and rapid

efieel to render Musical Reading and Singing familiär to

all ages, capacilir* and condilions. Eight Edition. 1842.—
In diesem Jahr 1843 veröffentlichte Herr Mainzer seine

Musical Grammar, enthaltend: A Graninsar of Melodie

and a Grammar or llarmony.

J. M. G. Idard, ehemaliger Medicin en chef des königl.

Taubslummeninstituls i Traite des maladies de l'oreille

et de l'audition. Edition II. considerablement aug-

tnentee. Paris
,
Meqaiguon - Marvis fils, 1842, zwei

Binde in 8.

Interessant in Kücksicbt der Abnormität des Gehörs.

Melodo complelo de Piano, por Pedro jtlbenis. Ma-
drid, 1843. Wird von der Ibena Musical, No. 31, vom
vorigen 13- Augost sehr gelabt. Herr Albeniz ist Leh-

rer am Madrider Conservalorio uacional de Musica y
Declamacion. Seine Pianoforteschule ist in drei Tbeile

abgelheilt. Der erste ist elementar, der zweite, nach

«5. Jahrfang.

Herz bearbeitet, enthält Scalen
,
Harpeggien und kleine

leiclile Stücke, der dritte Uebungen über Doppelnoten,
Octavengänge u. s. w.

Benannte Iberia Musical, eine quasi - musikalische

Zeitung, entstand zu Madrid voriges Jahr 1842, nach-

dem die vorausgegangene Revisla musiral mit der drit-

ten Nummer das Zeitliche verliess. El Anßon Madri-

dense ond El Orfeo Andaluz, welcher Letztere zu Sevilla

herauskam , existireu auch nicht mrhr. Die Iberia Mu-
sical wünscht, der Tod möge sie erst nach 1843 Jab-

Le Convenienze tealrali. Analisi della condizione pre-

senle del lealro musicale ilaliano. Di .-/. Ferrary,
Rodigino. Milano, Redaelli 1843. 36 Seiten in 8.

(Aar Kosten des Verfassers.)

Das Ganze bespricht den heutigen Verfall der Oper,
ans längst in diesen Blättern so oft berührten Ursachen,

nnd ist nur der Vorläufer zu einer andern Schrift, die

der Verfasser zur Reform des italienisch musikalischen

Theaters in der Arbeit bal. Bei der Klage über fehler-

hafte Behandlung des Originaltextes durch die Maestri

cilirl er, sonderbar genug, vorzugsweise Donisetti ond
Ricci, nebstbei sogar eine Stelle aus Meyerbeer's Ro-
berl le Diable.

Rislabilimenlo del Canto e della Musica ecclesiastica.

Considerazioni scriite in occasione de' moltipliei re-

clami conlro gli abusi insorli in varie chiese d'Italia

e di Francia, e che servono di risposta alla quistione

sul canlo delto dai Francesi Fatuc - Bordon , adope-

rato nelle esequie di S. A. R. il Duca d'Orleans in

Parigi, ed ai dileggiamenli pubblicali dal sig. Didron
conlro i Riti di Roma. Opera di Pielro Aißeri, prele

romano, maeslro compositore di musica sacra, precel-

tore di canto gregnriano nel venerabil collegio della

nazione inglese. Roma, Tipograßa delle belle arti,

1843, 130 Seiten in 8.

Der durch seinen Saggio sopra il Canto Gregoriani,

seine Accompagnamenti de' Tooni ecclesiaslici , seine

Ueberselzung des Traite d'Ilarmonie von Catei und meh-
rere Kirchencompositionen bekannte Verfasser setzt in

der Einleitung aus einander, wie schon seit Mose's Zei-

ten der Gesang zur Verherrlichung Golles gebraucht

wurde, die in der Folge in der Kirchenmusik slaltgefun-

47
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denen Reformen und Missbräuche ; nebenher vertheidigt

er Rostini gegen die in neuester Zeit auf das Slabat ma-

ier gemachten Ausfälle, und mcinl, wenn er es für die

Kirche componirl halte . würde er auch die wahre Kir-

chenmusik der alten Italiener geschrieben haben (?)• Der

erste Tbcil handelt vom Canlo Gregoriano, von der Or-

gel und den Kircbentüncn, den Missbriiuchcu im Orgel-

spiel, vom sogenannten Falso Bordonc (mit Widerlegung

der Behauptungen des im Titel angezeigten Herrn Di-

dron) ; der Sehluss gibt eine Anzeige der bcrühmlesten

Kircbencomponislen. Der zweite Theil beschäftigt sich

mit dem gegenwärtigen Zustand der Kirchenmusik iu

Rom, ihren Missbräueben , mit den Orcbesterinslrumen-

ten (die in der Kirche nur bei Oralorien, sonst nie ge-

braucht werden sollten); hierauf folgen VVinke über das

Componiren der Kirchenmusik , über die Stellung der

Canlorien in den Kirchen, über die Mittel, die beutige

ausgeartete Kirchenmusik auf rechte Wege zu führen.

Der Verfasser will übrigens von der Fuge , mit ihrer

blos auskramenden conlrapunctiscben Gelehrsamkeit, in der

Kircbe, wo nun das Geniülb zur Andacht erwecken muss,

nichts wissen. Da wo dermalen auf den Plätzen am

Vorabend des Festes eines Heiligen profane Musik ge-

spielt wird, sollte man Lobgesänge auf diesen Heiligen

singeu.

Oiese Ansicht des mir bis beute noch nicht zuge-

kommenen Baches ist aus dem im Giornale Arcadico

von Rom and in der Gazz. mus. di Milano hierüber Ge-

sagten kurz angegeben. Wird auch diese A(fieriscnt

Schrift der heutigen in Italien im Allgemeinen ganz ber-

abgesunkenen Kirchenmusik nicht aufhelfen, so dürfte sie

doch in historischer Hinsicht nicht ganz uninteressant sein.

Messa da Requiem, a quatlro voci reali, dedicata alla

sua terra natale la Sicilia, da Giovanni Pacini, Mae-
stro Diretlore deila Reale Cappella di S. A. R. il

Serenissimo Infanle Duca di Lutea , e Diretlore del

Regio Istitulo Musicale di delta ein«. Milano , Ri-

eordi (Juli, 1843). Partitur (Violini, Viole, Flauti,

Oboe, Clarinetti, Conti, Trombe, Fagodi, Tromboni,
Singquartelt, Violoncelli, Contrabassi), mit unten bei-

gefügtem Auszug für die Orgel. 132 Seilen in Fol.

Preis 24 Franken.

Es ist bier der Ort nicht, über dies Requiem um-
ständlich zu sprechen, also nur einige Worte im Allge-

meinen. Pacini, allernächster und erster Apostel Mos-

sim's, nach ihm unter all* seioen Collegen der melodisch

originellste, gerielb nach einer gemachten ziemlich glän-

zenden Epoche ganz in Vergessenheit, kam aber, mit

soliden musikalischen Studien ausgerüstet, in diesen Jah-

ren wieder triumphirend auf die Scene hervor. Seiiber

hat er auch manche für Italien schätzbare Kirchencom-

posilionen, darunter besonders eine Messe mit acht Real-

stimmen componirl, die zwar weder durch hervorste-

chende Züge von Originalität und Neubeil , noeb durch

contrapanclische Künste sich auszeichnen , aber einen

gewissen Zuschnitt der leichtern Kirchenmusik besserer

italienischer Meister haben, und weit kirchlicher als Ros-
imft Slabat mater und Mercadantet Sieben Worle des

Erlösers sind. Das Gesagte passl ebenfalls auf sein

neuestes Requiem. Das Cantable und Imitationen sind

darin vorherrschend, und will man das , was wir Deut-

schen von achter Kirchenmusik fordern, nicht all stren-

ges Gesetz aanebtner, nun so lässt es sich italienisch

hübsch anhören.

Nachrichten.
Mailand, den 11. November 1843. Die beiden in

Deulschland rühmlich bekannten Schwestern Teresa und

Marieita Mitanollo, die um die Hälfte des künftigen De-

cembers in Leipzig Concerte zu geben gedenken, haben

sieb diese Woche zwei Mal im hiesigen grossen Thea-

ter alla Scala hören lassen und eine sehr gläniende Auf-

nahme gefunden. Bekanntlich sind sie aus Savigliioo in

Piemoul. Die 14 Jahre alle Teresa (die Marietta, 11

Jahre all, ist ihre Schülerin; hat mehrere Violinleclionen

von Lafont , Habeneck und de Beriot erhallen. Ihr

Spiel und die von ihnen vorgetragenen Stücke gehören

auch allermeist der französischen Schule an. Das sich

daraus ergebende brillante Ganze von diesen beiden lie-

benswürdigen Künstlerinnen vorgetragen, ergötzt nicht

allein im hoheu Grade, sondern eine solche grosse Kunst-

fertigkeit in ihrem zarten Alter, der etwas kSbne Vor-

trag der jungem Marietla, ganz besonders aber die an

unsern herrlichen Spohr erinnernde ruhige Haltung im

Spiele erregen in der Thal Erstaunen. Uebermorgen
gedenken sie eine drille Academie zu geben , darauf

aber unmittelbar über Veuedig und Insbruck nach Berlin,

Leipzig und Dresden zu geben.

Paris. Ein französisches Blatt enthält den folgen-

den Artikel, die im Feuilleton des 43. Stücks dieser Zei-

tung erwähute musikalische Unterhaltung betreffend, welche

Moschelet vor Kurzem in Paris vor einem Auditorium

von Künstlern und Kunstfreunden im Erard'sdatD Saale

veranstaltete. Moschelet bat nach dieser Unterhaltung

kein öffentliches Concerl gegeben, bat auch nicht die Ab-

siebt gehabt, ein solches in Paris zu geben , er war in

Frankreich auf einer Erholungsreise begriffen.

Feuilleton du Messagfi* du 9. Ocl. 1843. Matche-
les isl vor Kurzem bier angelangt. Es ist gegen zwan-
zig Jahre, dass Motcheles für den ersten Pianisten der

Welt galt. Eines Tages, inmitten seines Ruhmes, zog

er sieb zurück. Er kam nach England, wohin sein Ruf
ihm vorangegangen war. Dort ward Motcheles eis

Löwe in aller Energie des englischen Ausdrucks. Liszt,

Thalbere, Chopin besuchteo London auf ihrer künstle-

rischen Pilgrimschaft ; London schenkle ihnen Beifall,

aber Hess sie weiter ziehen und bewahrte seinen M •

tchelet mit heiligender Verehrung. Paris empfing indes-

sen ron Jabr zu Jabr die Etüden des berühmten Coo-
ponisten und zählte ibn unter die Künstler ersten Rae

f;es.
Motchelet isl nun bier, hat aber noch kein öffent-

iches Concert gegeben. Er fürchtet vielleicht für sei-

nen alten Ruhm. Zwanzig Jahre! es ist eine ganze
Generalion , welche in der Kunstwell vorübergegangen
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ist. Der Künstler, welcher nach zwanzig Jahren wie-

Verkehrt, erstaunt fast, seine Zeit überlebt zu haben.

Die ihn jung gekannt, sind vor ihm alt geworden. Die

ihm den Beifall schenkten , sind in das Geschiftsieben

übergegangen, die Geschäfte haben sie in Beschlag ge-

nommen, den Freuden der Kunst entzogen. Die Kna-

ben sind Männer geworden, sind an die Stellen der Vä-
ter getreten. Sie sind jetzt das Publicum. Sie bestim-

men den Zeitgeschmack und die Mode. — Was ist jetzt

Geschmack, was ist Mode? — Darüber beunruhigt man
sich und fragt sieb selbst, ob es nicht besser sei, den

erlangten Namen zu bewahren im legalen Andenken, als

seine Titel und Würden einer neuen Revision zu unter-

werfen und seinen alten Ruhm den neuen Ansichten

Preis zu geben.

Kann man demnach bei allem Bewusstsein des Ver-

dienstes dennoch Grnnd haben , das blinde Unheil der

Menge nicht herausfordern zu wollen , so ist deshalb

noch keiner vorhanden, dem verständigen ebenbürtiger

Genoasen auszuweichen. Mosckeles hat von einem Audi-

torium solcher Auserwählteo gebort sein wollen. Eines

Morgens hat Alles, was Paris von Musikern, von Pia-

nisten, von ausgezeichneten Dilettanten in sich faast, Ein-

tritt in den Salon d'Erard gefunden. Es war kein Con-

eert, es war keine Matinee mosicale. Einige Bänke nm
das Piano gestellt, erwarteten eine kleine Zahl von Zu-
hörern. Für die , welche nach und nach in zunehmen-

der Zahl sich einfanden , brachte der Diener Sessel

hinzu, der Pianist lässt sieh vor dem prachtvollen In-

strument nieder; seine Finger gleiten über die Tasten.

Ks gab eine tiefe Stille, man empfand ein eigenes ge-

genseitiges Misstrauen zwischen dem Künstler und

dem Auditorium — sie beobachteten sich — der Künst-

ler lauschte der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, diese

erforschten in's Kleinste Spiel und Composition des Künst-

lers. Indessen wurde nach nnd nach die Aufmerksam-
keit weniger gespannt, sie ging zu einem lebendigen In-

teresse über; nun erscholl der Beifall. Der einschmei-

chelnde Reiz einer zarten Ausrührung haue sieb den Weg
durch das Ohr zum Herzen gebahnt.

Moscheies gewinnt die Hörer hauptsächlich durch die

vollendete Meisterschaft und die Grazie seiner Detail-

ausführung. Sein Instrument ist kein Orchester, er lässt

nicht die ganze Kraft gelten, welche dieser harmonie-

volle Bau in sieh sehliesst. Seine Hand gleitet mit Leich-

tigkeit darüber bin und streut eine unendliche Saat ge-

flügelter Töne aus. Bei ihm singt das Instrument mehr

als dass es die 8ympbonie nachahme ; es zwitschert (ga-

zouille) noch mehr als es singt. Diese Leichtigkeit der

Behandlung schliesst aber bei Mosehelm weder die Prä-

ciaion noch die Kraft ans. Er bat es bewiesen in dem
Musikstück ,,H»mage a Händel" für zwei Piano 's, wel-

ches er mit Halte boren Hess, dessen energischer Rhyth-

nans das ganze Auditorium begeisterte. Er bat es fer-

ner dargelhan in den Capricen, in der freien Phantasie,

fomit er diese höchst interessante Sitzung beschlossen

Der berühmte Künstler darf sich jetzt sagen, dass

zum zweiten Male gelungen ist, seinen Ruhm zu

lirnngen. In der Meinung der Künstler war er der voll

Noch ein Concert, aber nun

ein öffentliches, und er ist auch für die Menge,
den Ruhm nicht bestimmt, sber ihn verbreitet,
geworden, wss er einer früheren Zeit war: ein hell-

glänzender Name, ein Künstler ersten Ranges — Mo-
seiner wiedergeborenen Berühmtheit.

Leipzig, den 20. November 1843. Sechstes Abon-
nement -Concert im Saale des Gewandhauses, Donners-
tag, den 9. November. Ouvertüre zu Olympia von Spon-
Mü. — Scene und Arie ans Cosi fan lulle von Mosart,
gesungen von Miss Bireh. — Grand Divertissement für
die Flöte von KalHwoda, vorgetragen von Herrn Carl
Grenser (Mitglied des Concert- Orchesters). — Arie von
Nie. Paeini (II soave e bei conteuio)

, gesungen von
Miss Bireh. — Adagio und Rondo für die Violine von
de Beriot, vorgetragen von Fried. Weissenborn (Mit-
glied des Concert -Orchesters). — Feierlicher Marsch
mit Chor aus Rotsebue'* Rainen von Athen von L. v.

Beethoven. — Irdisches und Göttliches im Menschenle-
ben, Doppelsymphonie für zwei Orchester von L. Spohr.

Die Ouvertüre von Spontini, obgleich sie Niemand
für ein classisebes Stück , für ein Erzeugniss ächten
Kunstsirebens halten wird, ist dennoch ein Beweis nicht

unbedeutenden Talents, das aber leider eine nur zu
einseitige Richtung genommen und darin zu manchem
Verderbniss der Kunst neuerer Zeil nicht wenig beige-

tragen hat. Die Ausführung war gut und erhielt Beifall.

Miss Bireh trug ihre beiden Arien, besonders aber
die von Paeini sehr seböo vor und erwarb sich die all-

gemeinste Anerkennung. Wenn sie mil der Scene und
Arie von Mosart (Ei parte, srnli) so tiefe Wirkung
nicht hervorbrachte, als man von der herrlichen Compo-
sition sowohl als von dem characlervollen Vortrage er-

warten durfte, so lag dies wieder, wie leider schon ein-

mal bemerkt werden musste, an den zu langsamen und
schleppenden Tempi, an dem nicht eingreifend und si-

cher genug der Sängerin folgenden Accompagnemenl im
Recitattv n. s. w.; eine Bemerkung, die uns um so un-
angenehmer berührt hat, als wir zeitber fast immer Gele-
genheit ballen, die Trefflichkeit unseres Orchesters gerade
in dieser Hinsicht kennen und schätzen zu lernen. Es
mag wenig Orchester geben, die im Accompagnemenl gleich

geübt, gleich sicher und einer geschickten Leitung gleich

willig sind, wie unser Orchester, und wie sehr eine gute
Begleitung den Vortrag und seine Wirkung fördert, braucht
nicht weiterer Versicherung.

L'neer in jeder Hinsieht sehr achtongswerlber erster

Flötist des Orchesters, Herr Carl Grenser, bewährte wie
immer seine gute technische und musikalische Ausbildung,

und obgleich ein Flötenconcert niebl immer zu den sehr

anregenden Kunstgenüssen gehört, unser Publicum aber

namentlich dafür wenig Vorliehe hat, so erhielt dennoch
die ruh mens wert he Leistung des Herrn Grenser die

vollste Anerkennung.
Herr F. Weissenborn, ein talentvoller und bewähr-

ter Schüler unseres trefflichen Concertmeisters David,

spielte das Adagio und Rondo aus einem Concert von
de Beriot mit nicht geringer Fertigkeit und Sicherheit,

auch schon ziemlich frei nnd selbständig im Vortrage,
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eine Eigenschaft, die künstlerisch mehr verspriebt, alt

die glücklichste Leberwindung der grössteo technischen

Schwierigkeilen ohne hervortretende Eigentümlichkeit

in Auflassung und Vortrag. Wir glauben daher der

Leberzeugung sein zu dürfen, dass, wenn Herr Wcissen-

born sich eine tiefer gebende musikalische Ausbildung

ernstlich angelegen sein lässt, sie gute Früchte bringen

und er bald zu einem recht tüchtigen Künstler heran-

reifen werde.

Der Marsch mit Chor von Beethoven wurde im Gan-
zen gut ausgeführt, würde aber gewiss kräftig und wirk-

lich grossartig, wie sein Character ist, gewirkt haben,

wenn die in der Anlage und dem Ausbau der Composi-
lion so überaus schöne Steigerung nicht durch zu lang-

sames Tempo zu sehr in die Breite gezogen worden
wäre. Geist und Styl des Stücks bedingen allerdings «in

ziemlich ernstes, feierliches Zeitmaass, allein man muss
•ich hüten, darin zu weit zu geben, denn nichts hin-

dert die lebendige Wirkung mehr , als ein Verschlep-

pen der Tempi; es ist gefährlicher noch als ein Ueber-

treiben, welches übrigens in der practisrhen Ausführung
gar leicht seine natürlichen Grenzen findet. Eine gleiche

Erinnerung möchten wir auch in Bezog auf die Ausfüh-

rung der DoppeUymphonie von Spohr machen, die in
Allgemeinen eben auch frischer und lebendiger hätte sein

können, und bei welcher, namentlich in der Einleitung des
ersten Salzes, ein etwas bewegteres Zeitmaass gewiss
recht wobllbuend gewesen sein würde. Es ist allerdings

richtig, dass die Schreibart Spohr's grosse Vorsicht bierin

nölhig macht und man sich bei seinen Composiliooen vor
einem zu schnellen Tempo am Meisten zu hülen hat;

ein kräftiges, lebendiges Zeitmaass wird aber ans glei-

chem Gründe und um so mehr bei ihnen nothwendig,
weil sie ausserdem leicht ermüdend wirken , und man
ihnen nur gar zu gern Monotonie in ErEndung und Ver-
arbeitung vorwirft, ein Vorwurf, welcher durch eine fri-

sche, vorwärtsdrängende Ausführung wenigstens sehr ge-

mindert werden könnte. Leber den Geist und künstle-

rischen Werth dieser Doppelsympbonie haben wir uns

bereits früher, als dieselbe in einem unserer Gewaadbaus-
Concerte noch als Manuscript aufgeführt wurde, ausge-

sprochen und brauchen daher jetzt nichts weiter hinzu-

zufügen. Spohr zeigt sich in jedem seiner Werke als

Meister ersten Ranges, wenn auch nicht alle auf gleicher

künstlerischen Höbe stehen und ateben können. R. f.

Berti*, den 1. November 1843. Die königl. Bühne

beeiferte sieh im October d. J., den Verlust des Opern»

hanses durch werthvolle, sogar grosse Opernauflubrnn-

gen im Scbauspielbause temporär zu ersetzen. So wur-

den selbst Meyerbeer' $ Hugenotten, des beschränktem

Bibnenraumea ungeachtet, mit Geschmack in Scene ge-

setzt, und nnr die Erscheinung der Margarethe zu Pferde

blieb zweckmässig aus. Mad- Köster -Sehleget gab die

Valentine und Leonore im Fidelio als letzte Gastrollen

mit Gefühl und richtigem Ausdruck, wenn gleich ihre

Stimme keine zu grosse Anstrengung duldet. Ein Engl»
gemem dieser Sängerin ist nicht zu Stande gekommen,
dagegen soll Dem. Marx auf längere Zeil gewonnen

sein, was bei der vielseitigen Brauchbarkeil dieser Künst-

lerin für das Opernrepertoir wünsebenswertb war. Eine

eigentlich erste Sängerin fehlt indess noch immer. Bei

der Wiederholung der Hugenotten gab Dem. Marx die.

Valentine recht gelungen, und ein neuer Tenorist, Herr
üitt vom Sladlthealer zu Breslau, trat als Raoul mit

Beifall auf. Der junge Sänger isl im Besitz einer kräf-

tigen Bruslslinime, von Umfang in der Höhe und gutem
Porlamenl. Auch durch vorteilhafte Gestalt ist der-

selbe zu Heldeorollen wohl geeignet, nur fehlt noch die

gehörige Ausbildung in gründlicher Schule, ein besserer

Tonausatz und Verbindung der Kopf- mit der Brust-

stiinme. Wie es heisst, snll dieser Tenorist hier auf ein

halbes Jahr vorläufig engagirl sein, wo er an den Her-

ren Bader und Manlius für mimische Darstellung und

S

dramatischen Gesang die besten Vorbilder findet. — Das
' Geburtsfest des Königs vou Preussen wurde durch eine

Hede von Dr. Fr. Förster und die erste öffentliche Auf-

I
führung der Tragödie Medea von Euripides, nach der

i Ueberselzung von Donner und Bothe, gefriert, welche

indess im Allgemeinen weniger, als Autigone von So-

phoctes, auspracb, obgleich Mad. Vretinger ihre tragi-

sche Kraft und Grösse als Medea im hoben Grade gel-

lend machte. Die schwere Aufgabe, zu diesem Trauer-

spiele blos weibliche Chöre in Musik zu setzen, bat der

königl. Musikdireclor Herr Taubert glücklich gelöst,

j
wenn man überdies den wenig lyrischen Text berück-

sichtigt. Ganz angemessen hat sieb der Componisl häutig

mit melodramatischer Behandlung des Gedichts geholfen,

auch durch den Wechsel von Solo- und Cliorstimoeu

Leben in die Tondichtung gebracht, welche dennoch kei-

nen nachhaltig tiefen Eindruck bewirken konnte. Zu
billigen ist es noch, dass Herr Taubert die moderne in-

,
slruuienlalion möglichst beschränkte und einfach hielt,

|

um nicht in zu grellem Contrasl gegen das antike Drama
zu stehen.— Die königl. Academie der Künste feierte (wie
auch die Universität und Academie der Wissenschaften)
des Königs Geburlsfest durch eine öffentliche Sitzung
im Saale der Singacademie. Eine Cantalc mit Chor - und
Solostimmen (von Dem. Tucseck, Hojfkunts , und des

Herren Mantius und Bötticher ausgeführt) von L. Reil
stab gedichtet und W. Taubert, als ordentlichem Mit
gliede der Academie, compooirt, eröffnete die Feier
Hierauf folgte ein Vortrag des Secrelärs der Academie,
deren Wirken schildernd; demnächst ein Symphoniesall
von C Lührss, am Schlüsse seines academischen Cur-
aus, und zuletzt Uändel's prachtvolles Halleluja not des

sen Messias. Die Taubert'»che Compotilion war im Su
würdig und besonders durch die melodischen Soli ansei
zeichnet, auch eflectvoll instrumentirl. Eben so wiri-
sam war die Benutzung des preussischen Volkslied«
Heil dir im Friedenskranz zum allgemeinen Schlusschor. -
Die Königsslädliscbe Bühne feierte den 15. October durd
eine Canlale in italienischer Sprache , von dem Capcl
mrisler der italienischen Operngescllschaft Signor &a-.
sola, einem angeblichen Schüler Donisetlfs, io Mum
gesetzt und von den italienischen Sängern vorgetrapei
Hierauf folgte die wenig beliebte Oper: Chiara di Kl
senberg von Ricci. Der Concurrenz mit dem kpaig
Theater wegen konnte Referent letzterer ^orc<Ak|i
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uicht beiwohnen. Die genannte Oper halle derselbe be-

reits früher gehört, und kann sein Volum nur dahin ab-

geben, dass die Buffbparlie darin sowohl von dem Kom-
ponisten , als Darsteller des Michelnllo

,
Sign. Simone

tmrandi , Prunn Buffo Comico , am Gelungensten ausge-

führt wurde. Die übrigen Musikslücke der Opera semiseria

sind Rossini und Donizetti nachgebildet , und erheben

sich nicht über das Gewöhnliche, ja sie grenzen zuwei-

len an Leerheit und Trivialität. Dennoch fehlt es auch

diesem Tonselzer nicht an Melodie, und einige Gesänge
der Chiara (Signora Malvani) . wie des Mörders Mon-
talbano (Sign. Capitim"), sind von guter Wirkung. Nur
iiberbielel dieser Sänger die Stärke seiner sonoren ßa-

rytooslimme ofl auf höchst unangenehme Weise in dem
beschränkten Bühnen ran ine. Der zweite Primo Tenore,

Sign. Bianchi, schien noch an den Folgen seiner Krank-

heit zu leiden, da seine, übrigens reine Stimme unge-

mein schwach klang, so dass die Partie des Marcbese

di Valium e ohne Wirkung blieb. Signora Mali am bat

jetzt bereits mehr Theiluabme gewonnen. Die zweite

Prima Donna, Signora Ranzi hat bis jetzt nur die An-
tooina in Belisario mit massigem Erfolge gesungen, da

die angesetzte Vorstellung der Norma, wegen abermali-

er Krankheil des S\%a. Dianchi, nicht Statt linden konnte,

agegen ist der Barbiere di Siviglia von Rossini wieder

mit gutem Erfolg in Scene gesetzt, und es haben darin

am Meisten die Komiker Panzini als Basilio und Grandi
als Barlolo effectuirl , jedoch auch Signora Malvani als

Kosina und Sign. Ferrari Stella als Almaviva Beifall

gefunden. — Die königl. Bühne brachte uns auch Gluck's

lpbigenia in Tauris wieder zu Gehör, in welcher Oper
Frau v. Fassmann nach längerer Buhe mit Beifall wie-

der auftrat, auch die Herren Bader und Maul ins als

()i est und Pylades aufs Neue den lebhaftesten Eindruck

erregten. "Sur Thuns war leider nicht bei Stimme. Uebri-

gens wurde das herrliche Meislerwerk durchaus würdig

ausgeführt. Lieber Shakespeare' s Sommernachistraum mit

Musik von Felix Mendelssohn - Bariholdy ist besonders

berichtet, und daher nur noch zu bemerken, dass dieses

romantische Drama am 14. Oclobcr zuerst vor dem kö-

niglichen Hofe im neuen Palais zu Sanssouci, hier dem-

nächst am 18., 19., 20., 21., 26., 28, 31. v. M. und

1. d. M., mithin acht Mal in kurzer Zeil bei überfüll-

ten) Hause, mit der lebhaftesten Tbeilnahme gegeben ist,

und gewiss noch oft gegeben werden wird , da das Be-

f
einen nach dieser Vorstellung, bei dem grossen An-
ränge der Theaterfreunde, noch immer nicht genügend

erfüllt werden kann. So anziehend wirkt ächte Poesie,

in genauestem Verein mit der Tonkunst und Scenerie.

In Hinsicht des Zwischenspieles der Handwerker ist noch

zu bemerken, dass Alle, namentlich auch Herr L. Schnei-

der als Prologus (Pcler Squenz) ganz ihren Doppelrol-

len genügen. Selbst der brüllende Löwe (Herr Rüth-

ling), Mondschein und Wand sind hiervon nicht ausge-

nommen.— DonizettCs Tochter des Hegiments und Lort-

zing's Czaar und Zimmermann gehören fortwährend zu

den siebenden und beliebten Opern des Reperioirs, wel-

ches nun auch durch eine hier noch neue komische Oper
. des Letztem bereichert ist. Der Wildschütz oder die

Summe der Natur, nach Kolzebuet Lustspiel : Der Reb-

bock von dem Componislen vermutlich selbst mit vie-

lem Geschick bearbeitet, ward am 24. v. M. zum ersten
Male gegeben, und hat, vorzüglich des pikanlen und be-
lustigenden Sujets wegen, so gefallen, dass bei der Wie-
derholung am 29. v. M. die Billette sogleich vergriffen

waren. Die Musik isl in Lortzing's gewöhnlicher Weise,
leicht, melodiös und gut iustrumeulirl, wenn auch nicht
neu und eigentümlich erfunden , dennoch wirksam und
ansprechend. Für das am Meisten dramatische Musik-
stück hält lieferen! die Billardscene im zweiten Act, an
das effektvolle Sextett im zweiten Acl von Czaar und
Zimmermann erinnernd. Die vorzügliche Besetzung der
Bollen trug auch wesentlich zum Erfolge der Vorstellung
bei. Dem. Tuczeck repräsenlirle die als junger Student
und Bäuerin verkleidete Baronin eben so anziehend, als

sie die Gesangparlie graziös ausführte. Mad. f'alentini
Hess im Gesänge freilich den Mangel an Klang der Stimme
bedauern, stellte indess die Grälin mit ibrer Gräcoinanie
sehr ergötzlich dar; eben so befriedigend im Spiel und
ausgezeichnet im Gesänge gab Herr Manlius den vom
Weltschmerz geplagten, verliebten Baron. Eine höchst
komische Figur war Herr Blume als Bacillus, an den
Schulmeister in Kotzebue's Dorf im Gebirge niil ange-
nehmer Musik vou IVeigl erinnernd. Auch Dem. Grün-
baum war ein recht nettes Grelchen, welche vom Bear-
beiter aus Discrelion zur Braut transformirl isl, welche
doch eher noch für 5000Klhlr. abgetreten werden kann,
als Bakel's Frau im Lustspiel. Den Grafen spielte Herr
Bötticher mil vielem Ausland und Galanterie, und sang
seine Polonaisenarie mit ansprechender Leichtigkeit. Auch
die Nebenrollen wurden gut ausgeführt. Das Publicum
blieb vom zweiten Act an fast fortwährend im Lachen.
Der erste Act dehnl sich zu sehr, wie überhaupt Ge-
aaugtext und Dialog zu breit isl und der Abkürzuug be-
darf. — Auch das Nachtlager in Granada

, Oper nach
dem Schauspiele von Fr. Kind, mit Musik von Conra-
din Kreutzer, welche hier zum ersten Male im vorigen
Sommer gegeben wurde, ist mil Beifall wiederholt. Der
erste, fast ganz lyrische Act enibebrl zu sehr der Hand-
lung, der zweite aber gewinnt dramatisches Interesse.
Am vorzüglichsten ist die Leistung des Herrn Bötticher
als Jäger (Prinz) in dieser Oper. Dem. Marx führt
den Gesang der Gabriele emptindungsvoll aus, überladet
solchen indess durch oft uozeilige Verzierungen, beson-
ders Triller, welche die Sängerin meistens an sich gut,
nur in der Höbe etwas scharf und nicht immer rein aus-
führt. Herr Uitt inlonirte als Gomez anfangs zu tief,

sang indess die nicht eben sebr bedeutende Tenorrolle
besser im zweiten Acl. — Auch Concerle haben im ver-
gangenen Monat bereits einige Stall gefunden. Als aus-
gezeichneter Flölenvirluose zeigte sieb Herr Brivcialdi,

sowohl was gesangreichen Ton und Vortrag, als grosse
Fertigkeil in abgestossenen und gebundenen Passagen,
Sprüngen , Sicherheit des Ansatzes , Dopprlzunge und
reine Intonation betrifft. Anch als Componisl für sein

Instrument zeigte Herr Briccialdi Geschmack
, Eigen-

tümlichkeit uod lnslrumenlalkennlniss. Besonders ist

sein Coucerlino für die Flöte in Es dur keine gewöhn-
liche Passagen- und Melodieencompilation, auch die Zu-
sammenstellung der Instrumente, z. B. Harfe, Hörner
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„nd Flöie, oft recht sinnig und wirkt*«. — Im kleinen

Saale der Singaoademie faud am 1. v. M. eine mnsika-

lische Malinee Statt, in welcher »ich der tüchtige Violi-

nist Herr Carl Hering mit einem CoocerUno eigener

Composilion hören liess, und von dem Eleven der Aca-

demieder Künste H Hilster die Ouvertüre
i

und erste

Scene aus dessen idyllischer Operette: Die Doppelhoch-

zeit ausgeführt wurde, welche von Talent und hennt-

niss zeu° I Fast noch hohem Werth balle eine Arie

ans dessen Oratorium Judith. Eine Symphonie von Au-

gust Conradi machte den Schluss dieser Unterhaltung

für eingeladene Zuhörer. — Oer ehemalige Zogliug der

Kunstakademie Herr Carl Eckert, welcher von seiner

Bildungsreise zurückgekehrt war, und sich wieder nach

Rom begibt, legte in einer Soiree rühmliche Beweise sei-

nes Talents und seiner künstlerischen Korlscbrille als

Componisl, Violin - und Pianoforlevirluose dar. Am Mei-

sten dürfte derselbe ein reines, seelenvolles Violmspiel

mit Erfolg zu culliviren haben , da schon eiue der urai

Kunslbestrebungen voUkommen sowohl die Zeit, als Ju-

eendkräfle in Anspruch nimmt. Als Componist hat Herr

Eckert sich auch in allen Gattungen versucht und bis

jetzt in Gesangstücken das Meiste geleistet. Auch in

der erwähnten Soiree trug derselbe den ersten Satz und

das Scherzo eines von ihm selbst componirten Piaooforle-

trio's vor, welches im Allegro ernsl und gut gehalten

war, im Scherzo indess die meiste Eigentümlichkeit gel-

tend machte. Auf der Violine führte HeTr Eckert eine

schwere Fantasie von Artol und das belieble Tremolo

von de Beriot sehr rein, mit gutem Ton und fertig aus.—

Zum Besten der J#a/«eWschen Knaben - Beschalliguogs-

Anstalt fand eine Aufführung geistlicher Gesänge mit

Orgelbegleitung in der Garnisonkirche, wegen der Con-

currenz mit dem Sommeruachlslraum bei geringer Tbeil-

nahme, Statt, obgleich die Auswahl der Composilionen

von Mendelssohn, Meyerbeer, Raydn, Mozart und B.

Klein reichhaltig genug war. — Im Concerlsaale des

königl. Schauspielhauses ist jetzt drei Mal wöchentlich

französisches Theater. Sonntags werden deutsche Lust-

spiele im Saale und Opern im Scbauspielhanse gleichzeitig

gegeben. Auch in Potsdam linden wöchentlich Vorstellun-

gen Statt. Der Bau des Opernhauses schreitet unausgesetzt

vor. Rege Benutzung aller Kräfte ist nicht zu verkennen.

Am 30. v. M. war das erste Abonnement -Concert

des J. Schneider'achtn Gesanginstituts. Es kam darin

1) das Magnificat von F. Durante mit Orcbeslerbeglei-

lung, 2) der 128. Psalm von L. Spohr, vom Herrn MD.
Schneiaer wirksam instrumentirt, 2) Herbst und Wii-

ter aus J. Haydn's Jahreszeiten zur recht gelungenen

Ausführung. — Die Singacademie beginnt ihre Winter-

concerle am 22. d. M. mit Händers Alexaaderfest und

wird auch das Geburtsfest der Königin am 13. .Novem-

ber durch eine geistliche MusikaofTübrung in der Garni-

sonkirche zu wobltbätigem Zweck feiern. Auch sind

mehrere Concerte für diesen Monat bereits angekündigt,

i. B. von dem Flölenvirtooseu Briccialdi. So verspricht

denn die beginnende Wintersaison manchen interessan-

ten Kunatgenuss, da auch die Sympbouiesoireeo der kö-

niglichen Capelle am 29. d. M. beginnen sollen.

Cassel. Im Laufe des Septembers kamen bei ans

l'asl ausschliesslich ältere vorzügliche Opern zu Gehör,

von denen wir unter An denn Joconde, den Wasserin-
ger, Don Juan, die ZaubcrUöle erwähnen, deren Auf-

lührung recht befriedigend war. In der am 23. erfolg-

ten Aufführung der ZauberQöte debiilirle alsPamina Kraul

.

Miller vom Sladtthealer zu St. Gallen als Gast. War
auch ihre musikalische Auflassung dieser Partie nicht die

tiefste und kunslschönste, so erfreute uns doch die Sän-

gerin durch ihre jugendlich frische, kräftige, metallvolle

und umfangreiche Stimme. Ihr Slimmfond scheint uns

eben so reichhaltig als dauerhaft- Dagegen steht die For-

malion ihrer Töne mit der Quantität insbesondere des ihr

für die midiere und böbere Kegion zu Gebote stehen-

den Klangslofles bis jetzt noch nicht in dem geeignet-

sten Verbältniss, und sie wird gewiss bei zweckmässig
fortgesetzter Ausbildung ihrer Mittel diese mit noch grös-

serem Vortbeil benutzen lernen. Nachdem Kraul. Mil-

ler als Gabriele im Nachtlager mil Beifall aufgetreten

war, isl sie für unsere Bühne engagirl worden. — Ad
12. Oclober fand bei unerfülltem Hause die erste Auf

fülirung der komischen Oper Czaar und Zimmermann
von ./. Lortzing statt. Die in einzelnen Parlieen recht

gelungeue Darstellung war von dem allgemeinsten und

lebhaftesten Beifall begleitet. Allgemein wird es bei uns —
wie wohl überall, wo das Werk zur Production gelangt

isl — auerkanol, dass Lortzing sich dadurch ein unbe-

streitbar grosses Verdienst um die deutsche Böhne er-

worben bal, indem wir es nicht vermögen, in der nene-

reu Zeil eiu Werk dieser leieb leren Gattung von einem

deutschen Meisler dem hier angeführten in musikalischer

Hinsicht gleichzustellen. Die Composilion des für die

komische Oper geeigneten Slolles finden wir eben so wohl

characlerislisch als ächl musikalisch. Zeichnet sich die

Musik auch nicht gerade durch Neuheit der Gedanken
aus , so herrscht doch überall eine dem Sujet vollkom-

men entsprechende Leichtigkeit und Natürlichkeit , alle

Tonslücke haben eine technisch gute, abgerundete

Form, die Instrumentation isl einfach und characlerislisch

und der Gesang bequem ausführbar. Es isl nicht mehr
au der Zeit, auf die einzelnen Nummern dieses Wer-
kes, das schon so oft in musikalischen Blättern Gegen-
stand der Besprechung gewesen isl, einzugeben, und wir
schliessen darum unser Referat über dasselbe mil der

Bemerkung, dass während der Aufführung Friol. Eder
(Marie), und die Herren Birnbaum (van Brtt), Biber-

hoj'er (Czaar) und Derska (Marquis) vom Publicum aus-

gezeichnet wurden. Am 2. Oclober, an welchem Tage
der Verein der deutschen Philologen und Schulmänner
hier in dem Saale des Abendvereins seine erste Sitzung
hielt, kam in demselben Locale zu Ehren der gelehrten
Gäste Sophocles' Anligone in der deutschen üeberselxaag
von Böckh ') und mit der Composilion der Chore res

Mendelssohn - Bartholdy zum ersten Male zur Auffüh-
rung. Obgleich die dazu gewählten Darslellungsmillei in-

sofern beschränkt genanut werden köunen, als die D
lung vorgelesen und die Musik im Ciavierauszug aoTj

') Der Text du Chores doch wohl ose* der Uefcersetinog
Dünner.

u.
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führt wurde, so war doch die Auflübrung eioe (ehr ge-

lungene tnd efleci volle, Um dieselbe machte sich als

Lector Herr Hofralh Niemeyer verdient. Die Uirection

der Musik batle Herr Capellmeister^poAr übernommen.
Die Chöre wurden von den Mitgliedern des Cäcilienvcr-

eins und der Singacademie ausgeführt. Was die Com-
position selbst anlangt, so gewährt dieselbe uns ein ho-

hes Interesse, indem sie uns der grossarligen Dichtung

oc/et in hohem Grade angemessen erscheint,

wir darin abermals einen Beweis von dem seltenen

der geistigen Bildung, der tiefen Erfassung und
kunslschönen Darstellung des verehrten Tonmeisters er-

kennen. Dem Vernehmennach wird nächstens eine zweite

des Werkes veranstaltet werden. 0. K.

des Sophot

und wir da

Fe uil l e t o n.
Friedrieh Busehmann ia Hamburg, de Vater bekanntlich

da« Terpodion erfind, hat gegenwärtig eine Pbysbarmooika aaeb
einer neuen eigentümlichen Construction vollendet, wodurch die-

se« soo*t etwa« schwierig tu behandelnde Iodramtnt für jede C«a-
certmniik anwendbar wird , ganz Ansserordentliches aber als Be-
gleitung des Gelange« leintet.

Zu der S. 80 i dieser Blätter erwäbnten Einweihung des neuen
Theater« in Bremen ist naehträglicb noch zo bemerken , dass die

erat« iu den ueueu Gebäude aufgeführte Oper Spohr't Jesaoada war.

In Königsberg wollt« man , unter dem Protectorale de* Ober-
präaidenten Hottieher , eine grosse musikalische Aeadeaiir errich-

ten, um darin di« vereinzelten musikalischen Kraft« der Stadl fiir

grosse Aufführungen zu vereinigen. Unternehmer warea Dr. Zan-
der und Musikdlreetor Sobolewski ; eioe Kommission von fünf Mit-

gliedern entwarf die Stataton ; bei Beratbnng der letzteren tra-

ten jedoch mehrfache Zerwürfnisse «ia, welche das Scheitern der
befürchten lassen.

In Frankfort a. M bat ein junger Piaaist aus Wien, Ernit
Pauer, Schüler veo Mozart (Sohn) and SecAter, ein Concert zum
Besten der Mozartsliftnng gegeben und sich als vielversprechendes
Talent bewährt. — Der Violinist Prüm* (der also weder gestor-
ben noch wahnsinnig geworden ist, wie mehrere Blätter meldeten)
bat daselbst mit grossem Beifall Concerte gegebea.

Lisst bat ia München aaeb zwei für «ich selbst gegebenen
Coacerteo zwei Mal zu woblthällgen Zwecken gespielt, das letzt«

Mal im Theater zom Beaten der in Grieehenlaad bedrängten
Dentscben. Daa Haus war übervoll, d«r Beifall übergro»», uad
der Reinertrag gegen 1200 Fl.

Die Herren Diday and Petrtqvin i« Paris erklären den Me-
chanismus der Fialeistimme aaf folgende Weise; Lm einea Fiatel-

ton b«rvorzobriogeo, sagen sie, wird die Stimmritze in einen Zu-

stand veraetzt, wobei die Slimmritzenbäoder nicht mehr aach Art
einea Mnadalücke« vibrirea können. Ihr Umfang »teilt aladaan das
Mao d loch einer Flöte dar, and wie bei Instrumenten dieser Art
wird der Ton nicht durch Vibriren der Oeffnung am Muudalücte,
sondern durch Vibriren der Luft gegen diese hervorgebracht. Nur
bei dieser Annahme i«t es möglich , sich die versebiedeaen Nuan-
cen des Fisteltones SB erklaren, wio t. B. ««inen hellen Klang,

aeine seharfe Begränzoag, die Leichtigkeit und die waoige Anstren-
gt»«;, welch« za «einem Hervorbringen nötbig ist, sein vollkom-
menes Fehlen bei Bassisten (?), die Unmöglichkeit, eine «ehr hob«
Note durch einen Brustton bervoreubringea, «hoe dass er deo Fistelten

annehme, in dem Moment, wo man ihn verstärken will n. s. w. —
Nimmt man awisckaa die Lippea daa Mundstück eiaes Fagotte« oder
einer Oha«, «ad entlockt ihm »ui die gewöhnliche Weise einen
Ton , so wird man ohne Müh« finden, dass die ««rvorgebraehtea

uurcu IbfCDTone Klang vollkommen die Tom der Brual darstellen.

Aendert maa darauf die Lage der Lippen sieht , sondern führt,
ohne im Blasen sieh tu anterhreehea , eine anatomische Pineette
oder ähnlich« Zaoge ein, in dms ihre beiden Arme an den Sei-
tentheilen sich snlegen, so bemerkt man in demselben Moment eine
Veränderung in dem Tone. Früher voll und vibrirend , wird er
plötzlich sebarf uod pfeifeod. Dieses Ist der Uebergang der Töne
eines Mundstückes zn den Flötealöaen, vom Brusttöne rar Fistel;
denn die Uebcreioitimmung zwischen diesem vitalen und mechuni-
aeben Phänomen iit so deutlich, die Vergleiehnng io treffend, dass
maa unwillkürlich darauf kommt. (Froriepi Not.)

Aus Berlin wird gemeldet : Der Bau des Onerabanses schrei-

tet unter Oberaufsicht des Generalintendanten der Hofmu«ik Gra-
fen t>. Redern und uater Leitung de« llofbiuratbe* Lunghans un-
gemein rasch vorwärts ; gegenwärtig wird sogar Abends bei Lam-
penlicht gearbeitet. Msa hofft am 13. November das Gebhode
schon zu richten. Im Frühjahr müssea Maurer nnd Zimmerlente
ihre Arbeit sehen beendet haben , und am 15. Octnher künftigen
Jahres, dem Geburtstage d es König», soll die Einweihung erfolgen.

Von den 360 — 370 Zeitschriften, welche in Pari» erschei-

nen, verbreitea sich 11 über musikalische Gegeaslände ; die be-
deutendsten darunter sind beksnntlicb di« Scblesinger'scbe Revue
et Gazette mosieale, oad die France musicale der Gebrüder Escu-
dier — jeae mehr für das deutsche Element in der Musik, diese

mehr für das eigentlich französische Musikwesen kämpfend.

Musard, der Pariser Strauss , bat «ich mit einer jährlichen

Rente von 80,000 Franken auf seine Villa bei Pari« zurückgezo-
gne ; blo« di« zwölf Maakeobälle der gro«sen Oper wird er noch

von I ö.imiii Franken dirigiren.

Die Gesangvereine am Taunus entwickeln ein immer regeres
Leben. So fand an 29. October ia Bockenheim ein heileres Ge-
sangreit Statt, woran die benaebbartea Vereine , 200 Sänger an
der Zabl , unter Leitung des Hockenbeimcr Direetora Herrn See,

Tbeil nahmen. — Die Liedertafel zo Wetzlar, unter Leiluog des

Herrn Grumbach , besteht erst seit einem Jahre (sie feierte am
29. Oetober ihr Stiftungsfest), sali aber herein/

Listt 'j Oper soll bereits grösstenteils fertig sein ; das Buch
ist vna Georges Sand nnd ans ihrem neuesten Roman : ,, Con-
suelo" entnommen. Der Tonsetzer wird in Paris erwartet und
die Oper sali zum Frühjahr in die Scene geben.

Ein deutscher Tennrist Ritseher, welcher in den ersten Sa-

lons von Paris viel Aufsehen erregt nnd grossen Beifall gefnnden
hatte, ist vor Knrzem verhaftet worden, und zwar aua einer An-
klag« wegen angeblicher Gaunerei. Indessen soll Alles für «eine

völlige Unschuld sprechen und daher ein völlig freisprechendes

Erkenntnis» zu erwarten sein.

Die nordamerikaoiscbrn Buchhändler haben sich mit einer

Bittschrift sn den Congress gewendet, worin sie auf Festsetzung
eines literarischen Eigentbnmes und auf energischen Schutz des-

selben auch für ausländische Werke, dringen. Jadenfalls würde
sich dieser Schutz auch auf mu»ikalische Werk« erstrecken , ob-

wohl dieselben dabei nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Am 25. Oetober ist in Peterabarg die itallenisrhe Bübne auf

dem grosieo Naliooaltbealer mit Beltint's Piraten eröffnet worden.

Da* Haos wir gedrängt voll, trotz der beben Abonnement preise

(für 40 Vorstellungen, worin 8 Opern gegeben werden, kostet eioe

Loge des ersten Raages 800 , der Beletage 1000, Lebest üble der
ersten drei Reihen 320 uad 240 Silberrubel); deo grösstea Enlhu-
siasmns erregte Tamburini.

In Paris ist der Prospectus «Ines neuen deutsehen Journals
ausgegeben worden, welches den Titel führt i „Vorwärts! Pariier

Signale au* Kumt, Wusenschart, Literatur, Theater, Musik uad
geselligem Lebea." E» eracheint davna wöchentlich zweimal ein

ganzer Bogen, und der jährliche Prei« ist 24 Franken.

Hedacleur: M. Hauptmann.
Digitized by Google
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Verzeichnis» neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 14. bü 20. November d. J.

«KfawuMr, F., Elude» he. et pr»gr. f. le Pfte. Op. 169. N». 1,1
Leipzig, Breitkopfel Härtel, k 1 Tblr.

rL„m, f Ballade p.lo Pfte. 0p.5l. Leipzig, Breitkopfel Härtel.

1 Tblr.
— Polonaise p. lePfte. Op. 53. Ebead. 1 Tblr.

— Seherzo p. le Pfte. Op. 5*. Ebetd. 1 Tblr. 5Ngr.

DöMtr, F.. Gr. Val»o brill. p. IcPfte. Op. 47. Ebead. «Tblr.

Freys» - Stui, E., Deal sc he Lieder v. II. Heine, Musen u. Reilslab f. 1

Siegit. u. Pfle. Op. 2. Chri»liaoi»,D»hl. !8Gfr. a.

Gabler, & F.Trauer-CanUlef. d. 4»tima. Choral. Soli» u. Oreb. od.

Orgel. Op. 7. Parlitar. Grünberg, Levysobn. 1 Tblr n
^ -

, , rt ' '
'

h'Mbrtmter. F., »tPa—flia, Duo p. Pfle et Viol. far: LaFavarite

Op. 166. Leipzig, Breitkopfel Hirtel. lTblr. 6Ngr.

TJT Sämmtliehe vorsiehende Werke sind durch Breilkopf Ä Härle! in Leipzig ru beriehen.

Kayer, II. F., Diverl. mad. p. Pfte et \ ml.

Op.4. Cab. 4. Hamborg, Criaz. 20Ggr.

K.mrr,»*'., Orgelfnuad. BandS. Heft«. Erfurt, Römer. USgr.
Präludien- Bach. Liet 2. Ebead. ISSgr.

Meiart, IF. A., Svmpboniceo f. Oreb. N'o.M in D. No. 2 .« G Holl

No.3lnE». Leipzig, Breitkopfu. Härtel, i 2 Tblr. 15 Ngr.

RtUtiytr, F. A., Les flenn du Printenpt. C VaUes p. le Pfte. Op. 50.

Ghnstiania, Dahl. 18Ggr.it.

Ankündigungen.
Symphonieen

in
Zu den in unterm Verlage erschienenen Partituren der Mo-

zarl'ickrn Syrapboniecu erichrinen nunmehr auch die Aullcgestim-

men in einer wohlausgcstatlelrn und corrceten Ausgabe No. I

(Ddur). No. 9 (Gmoll) und No. 5 (lisdur) sind bereili angrge-

1845.
Hre-ltUopf * Hirtel.

Nicnalea» ersekeial ia demselben Verlage «all Bigeatkam»

I 'art de lezprctaioa. «4 Etüde» facile* paar le

l>eu um! kosten jede

Leipzig, den SO.
Tblr.

ia Leipzig »ind

Thlr.Ngr.

1 —
.... 1 —
.... 1 &

r le

... 1 -

Im Verlag TOD

»o eben folgende V\

'l»oloa»i»e' pour le Piano. Op. 85.'.

Sekerzo pou» le Piano. Op. 54
DAhler, Th„ 8»« Grande V.l»e brill.ale pou» le

Piano. Op. 47
Dflrrner, J.. 6 Gewinge für 4 Mannentimmen. Op.

7. No. L Wer Ut ein Mann ' No. 51. Jackkeil Joca-

kei! Blü meiein. No. 5. Wie i»t e» möglich dann. No.

4. Der Sekttee, der gestern noch in Fluekchen vom liim

ael Bei. No. K. Wenn man beim Weia »Uzt. No. 6.

vom Wein ist leiekt and klein. Partitnr und

4'., Iii Ckarakleratücke für da» Piaaoforte.

Op. 17.' He'ft 1. 9
I ranrk. C, Album für da» PUaoforte. Op. I

«ade, TS. W., Soaate für da. Piaaoforte and
5
Vio-

1 -

- 9»
1 10

Im Verlage der HofotatikalieakaadluBg tob C. Barl
ia Haaaorer erscheint am 51. December mit Kigeal

gleichzeitig mit der Pariser aad Londoner Attagab«

Introdaction, Caprices et Finale
Mir un Theme favori de POpCra: 11 Piraia, pour

Violon principal

tTOrchestre, ou de Quatuor ou

de Piano
eompo.e. par

H. W. Ernst.
Oear. 10.

In der T. Tri
a)i. .. No. 8, bt aa

1 90

- 18

1 -

liae. Op. 0
MaJevy, W* f Ouvertüre aar Oper: Karl VI. für da»

Pianoforte

Kalkbrenner, F., Btade» fädle» et progressive«

pour le Piano calculres de l'independance aaz doigl».

Op. 109. No. 1. 9 *

Kalkhrrnner et Panolka, Duo pour Piaao et

Violoa aar l'Opera > La Reiae de Ckypre de F. Ha-

levy. Op. 167 z 8

Dao poar Piaao et Violoa »ar l'Opera i La Favo-

rite de Doaizetti. Op. 168
Hrat/.rr. A., 9 Mazurka« et Galop pour le Piano.. — 8

4 Mazurkas pour le Piano — 8
1/arhnrr, Potponrri nach Tkemeu der Oper Catba-

rina Cornaro far da» Piaaoforte. No. 69 der Samm-
lung van Potpourri» — 90

WollT, F., I5m* grand Duo brillant »ur 1'Opera: Ckar-

IcaVI. de F. Haler;
|
,our Piano * 4 maia». Op. 86. i —

Gnade VaUe aar Charles VI. de F. Halevy paar
1« Piaao. Op. 88 — 18

Taubert, W., f. höre zur Messen des

Clav. - Au»zug. Preis 9f Tblr

— — Introductioa zur Medca für Pianoforte a 9
Klinge aa» der Hinderweil. 19 Lieder tob Hol

Fallersleben aa» de» Kaabea Wunderbora u. A., mit

dea Piaaoforte. Op. 88. Preis 98 Sgr.— _ Gras» aa Schlesien 5 Lieder in »cklesiscker

Hoffmann, Viol aad Geiskeim mit Begleituag

Op. 8». Prei» 18
"

( wnrertf In CArial am Rhein.
Die unterzeichnete Direclion wird im l-aufe diese-» Wintrr.

aecks Abonnement • Coacerte unter Leitung de» städtisch cn Mszaäk
directort Herrn Htmtiek Dom reraaitallea.

Kttnsller ron Ruf im Vocal - oder Instrumental - Fsrhr, werekr
während jener Zeit unsere Gegend besuchen aad ia eiarm stseser

Conrerle mitzuwirken wuasehea sollten , beliekoa sick dealsalsV am-

ter Angabe ikrer Bedingungen frühzeitig an unser Mitglied, Hern
Jclumn Mmnm Fan*., gegenüber dem Jülich. - PUt». Mi weades

Cöla, am 1. November 1845.

/We xeitige DirecÜon der Concert Gesellschaft
—r-

Drock und Verlag von Breitkopf und Härtel io Digitized by L,oogle
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 29* ,en November. M 48. 1843.

Inhalt i Uterarittke /Vo(uen. —
- Veneichniu

i Dl« masikaliicbe Vorfeier de* GeburUfettes de« Königs von

Literarische Notizen.
(Vom Mailänder Correspoodeoten mitgetbeilt.)

Notaziope stenografica musicale invenlala dal Maestro
Gaspare Romano. Milano (1842), Aulore. 4 Seilen

Qaerfblio im Stieb, (lo diesem Jahr 1843 Einiges

nach dieser Stenographie, darunter ein Galopp von
Lisat, voo demselben Verfasser herausgegeben.)

lotonio allo aerivere la Musica. Leltera di Bartolomeo
Montanello a Marco Becaßchi. Milano, Ricordi,

1843, 28 Seilen in 8. mit einer Erläuterungstabelle.

SB. Der wahre Name des Verfassers ist Girolamo
loi, aus Bergamo.)

Joseph Raymond : Essai de simplification musicographi-

que, avec an precis analilique des principaux .Syste-

me* de nolalion musicale proposes depnis le 19. Siecle.

Paris, Lalle, 1843. 4 Bog. in gr. 8. mit zwei Ku-
pfertafeln.

Convenlionelle Zeichen, Cbiffern für die allgemein

angenommene Notenschrift zu erfinden, ist eben nicht

schwer; man bat deren von je her nicht wenige vorge-

schlagen , aber man kehrte sich nicht daran. Dasselbe

Schicksal traf schon bei ihrem Entstehen jene der ange-
zeigten Herren Romano, Calvi und Raymond (im Vor-
beigeben gesagt, die von Herrn Calvi ist fast hebräi-

schen Drucklei leru ähnlich). Eine ganz andere Sache
ist es, wenn eine vorgeschlagene Notenschrift reelle und

vielfüllige Vorlheile gewährt , wie Gambale's in diesen

Blättern mehrmals besprochene Riforma musicale. Ihr

Nutzen ist einleuchtend und unbestreitbar; wird sie aber

nicht von Regierungen oder auf andere Weise kräftig

unterstützt, so steht ihr leider nach ihres Erfinders Tod
das Loos aller Andern bevor.

Calalogo delle opere mnsicali del celebre maeslro cava-

liere Francesco Morlacchi. Perugia (Juli 1843;, in 8.

Dieser von Herrn Antonio Mezzanotle herausgege-

bene gedruckte Catalog enthält alle Conposilionen des

verstorbenen Capellmeislers Morlacchi, die »ich zugleich

ibeils im Original, iheils in der Copie in dessen Vater-

stadt Perugia befinden. Er ist in zwei Tbeiie abgetbeiit,

deren erster die Kirchenmusik, der zweite die Theater-

und Kammermusik begreift. II Rilrallo war die erate

Oper, die Morlacchi zu Verona, 23 Jabr alt,

nirt bat.

IT

Rotsini e Bellini. Risposta ad uno scritto pubblicalo a

Palermo. Dissertazione analitica e paragonata sulle

opere de' due maeslri. Cenno storico degli anlicbi

compositori. Osservazioni sali* entita musicale de'

Maestri Ilaliani de' nostri giorui. Del cav. di Fer-
rer, istrultore pubblico della cillä di Napoli. Faenza,
presso Monlanari e Marabini, 1843. 51 S. in 12.

Es ist zu seiner Zeit in diesen Blättern des Feder-
kriegs Erwähnung geschehen, welchen die Schrift des

Herrn Liborio Musumeci, betitelt: Parallelo fra i dae

maeslri Rossini e Bellini erweckt bat. Der Verfasser,

ein Sizilianer und Bellings Faoatiker, wurde damals als

ein Monomaniacus betrachtet. Wie nun Herr Ferrer

nach Jahren die Sache abermals aufwärmt , ist schwer
zu begreifen. Die auf Titelblatt angekündigten Zugaben
zur Risposta sind wahrlich höchst unbedeutend. Das
Ganze drebt sich darauf herum : Bellini halle mit Rossini

keinen Vergleich aus, er habe blos zwei Meislerstücke

geschrieben: den Pirata und die Stranicra, die gewisser-

maassen Mozarl's verführerische Reize, Weber's tiefe

Einsicht und Gluck's Palbelisches athmen; seine nach-

herigen Opern seien Wiederholungen der letztem, über-

haupt monoton ; überdies habe er zuweilen in der Oha-
racterislik und in der Behandlung der Worte Böcke ge-

macht. Unsinnig sei der Vergleich, den man zwischeo

Rellin t und Pacini und gar (zu Messina) zwischen Bel-

lini und Meyerbeer machen wollte. Nun folgen dürftige

Bemerkungen über die Maeslri Carafla (anfänglich Scu-

dicre an Mural's Hofe), Dooizetli , Mercadanle, Pacini

und Costa (Letzterer Neapolitaner, dermalen Director

der italienischen Oper zu London). Ohne eben beiden

Ersleren grosses Lob zu erlheilen, heissl es von Merca-

dante, er hätte hesser gelhan, Kirchenmusik, als für's

Thealer zu schreiben ; Pacini versiehe sich trefflich auf

Cabaletten. Zuletzt wird über Rossini's Verdienst (dem

Carpaui nachgeschrieben) gesprochen. Sonderbar genug

findet der Verfasser in Rossini s Opern, namentlich in der

Donna del Lago, im Wilhelm Teil und Barbiere diSiviglia

die Locaifarbe so trefflich von ihm beobachtet (im Bar-

biere di Siviglia doch wobl überall nur nicht in Spa-

nien); nun erst in dessen Slabal maier, das eben so

(?) als erhaben (!) ist.

Lo Slabal mater di Rossini, giudicato da IIa Stampa pe-

Haccolta de' migliori

^8 od by Google
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articoli «rtUliei pubblicali dal giornaiismo dclle due

Nazioni sovra tal argomenlo. Milano, Ricordi, 1843

in 8.

Ein italienisches Journal stellte die Prape auf, warim

diese Schrift blos die Unheil« t.cr fraauoaiscben und ita-

lienischen, und kein einziges der deutschen Presse über

Rossini's Stabat realer gedruckt hat?.... Antwort: weil

auch kein einziges der teutonischen Presse günstig hier-

über lautet.

Conlemporary Musical Composers. (Gleichzeitige Ton-

setzer.) A. F. Lindblad.

Unter dieser Aufschrift enthält das Londoner Albe-

naeum, No. 801, S. 220, im Wesentlichen Polgcndes i

Wenige» glauben wir, werden nicht zugeben, dass mu-

sikalische Schöpfung in Buropa in einem Aufschubzustand

(State of suspense), dem der Erschöpfung sich befindet.

Die italienische, deutsche und französische Schule haben

Niemauden jüoger als Mendelssohn aufzuzeigen. Ros-

sini schweigt eigensinnig (capriciously). — Meyerbeer
im Glänze seines Renomme's ist vorsichtig und Zurück-

baltend. — Spobr bemüht sich das Malerische im Dra-

matischen zu vollenden (aebieve), und Auber ist noch pi-

cant mehr dorch's Wiederholen als durch Mannichfallig*

keil. Dies ist nun der Augenblick, iu ferneren (htm
als die bis jetzt betretenen (bealen tracts) des Conlinenta

verdienstliche Werke und Autoren von Individualität zu

suchen. Mehr als eine Anzeige hat uns nordwärts ein-

geladen. Der Russe Gebel, welcher die Kammermusik
bereichert, beginnt seine Bahn in unsern aaserlesenen

Zirkeln. Obwohl der obbenannle Schwede nur ein Lie-

dercomponist sei, so verdient doch das Anziehende und
die Individualität seiner Compositioneu eine eigene Notiz.

Die bezeichnenden Züge der italienischen, deulseben

and französischen Liedercomposilion muss Jeder, der den
Bau der Vocalmusik untersucht, einseben. Der Italiener

verlangt Fluss and Annehmlichkeit j beim Deutschen ist

der Sänger untergeordnet ; in der französischen Romanze
herrscht das Picante vor. Man könnte behaupten, da-

mit ein Lied vollkommen sei, müsse es italienische Me-
lodie, deutsche intelleclaelle Solidität und französischen

Esprit vereinigen. Es extsliren nur wenige Musler von
dieser seltenen Manufacture (sie) : Schobert's Ave Maria,

Rossini's Marinari und Halevy's Romanze iu Guido et

Giaevra.

Herrn Lindblad's Musik ist uns willkommen, weil

sie weder den italienischen noch deutschen uud franzö-

sischen, sondern ihren eigeneu Character besitzt. Worin
er besieht, ist etwas schwer zu definireu ; aber der Le-
ser kann sieb ihn einigermaassen begreiflich macheu, wenn
er die schwedischen und russischen Melodieen kennt.
Ersterer bat bereits vor mehreren Jahren zu Berlin den
,,Norden8aal" herausgegeben, der sehr interessant und
eben so wesentlich als die Sleyrer Ländler und das Ts -

rolerjodeln isl. So sein ,, Klosterraub," Lied von Nel-
ken, und die zwei Nummern Lieder, die wir vor ans
haben. Sie haben mehr Ton als die gleichzeitigen deut-
schen and weniger Gemeinsätze als die italienischen,

bei tele (over-elaborale) Begleitung als die franzosischen

Lieder. Herr Lindblad hat unter Zeller zu Berlin sludirt.

RECEflSrOTtEN.

Fr. Kücken : Die sanften Tage, Gedicht von L. Vhland,

für Sopran, Tenor und Bann und Minnercher ad lib.,

mil Begleitung des Pianoforle. Op. 43. Dresden,

bei W. Paul. Preis 1% Thlr.

Wo sich drei Stimmen der in der Ueberscbrifi be-

zeichneten Gattung zusammenfinden ,
die, mit gutem

Klange gesegnet, sich mehr für ruhig getragenen Gesang

als brillante Rouladen eignen, da werden diese sanften

Tage (Referent mag aicbl entscheiden , ob Lbland die-

ses kleine Gedicht wirklich so benannt hat) mil dem

schönsten Behagen genossen werden. — Die Form des

Canons isl glücklich gewählt, nm , nach einem kurzen,

angemessenen Vorspiel den Eintritt der Stimmen vor-

teilhaft zu gestalten and dem anmutbigen Motiv Ein-

gang zu verschaffen. Wo der Sopran die F»lireng der

Melodie übernimmt, tritt der (sehr zurückgehaltene und

einfach behandelte) Männerchor hinzu. Der Compoaist

bezeichnet auf dem Tilelblatte diesen Chor etwas auf-

fallend als willkürlich (ad libilum), da er doch, gleich

nach seinem ersten , blos begleitenden Eintritt , völlig

selbständig, ohne die Solostimmen, ja selbst mil neuen

Worten, die erst dann von den Solostimmen wiederholt

werden, erscheint. Vielleicht ist dies ad libitum mehr

mercanliUscb als künstlerisch gemeint. Unserer Ansicht

nach würde die Ausfährung der hübschen Compositum

durch das Wegfallen des Chores bedeutend an Reiz und

Wirkung verlirren, wenn auch seine Haltung nicht im-

mer gleich lobenswert!) ist, der Form nach znweilen an

die Opernchöre der Wetschen, namentlich BellinCs er-

innert, auch wohl in seinen Fortscbreilnngen hier und

da zu viel Anhänglichkeit an die Solostimmen zeisl, wie

z. B. Seile 11 im vierten und fünften Taete. Was die

Behandlung des Gedichts überhaupt betrifft, so lässt sieb

nicht läugnen, dass der Hauptgedanke gefällig nnd wohl-

thuend hervortritt , und Form und Colorit dem Ganzen
angemessen erscheinen. — Die öftere Wiederholung der

Worte : „leb bin so hold den saoflcu Tagen" stört An-
fangs weniger, ja sie erscheint sogar ziemlich molivirl;

als dieselben Worte aber später immer aufs Nene wie-

derkehren , so dass diese vier ersten Zeilen , mit Ans-
nahine einer vierzeiligen Episode, den ganzen Inhalt der

ziemlich ausgespoonenen Comnosition ausmachen, da neh-
men die sanften Tage unwillkürlich noeb eine — andere

Eigenschaft an. Wir wollen nicht verkennen, dass der

Componist sich bemüht hat, diese häufige Wiederholun-
gen durch neue Wendungen und mancherlei Groppiran-

gen zu beschönigen ; der Wortlaut bleibt dennoch im-

mer derselbe. Einige dieser Bestrebungen, die Worte
neu erscheinen zu lassen, sind wohl nicht ganz glück-

lich zu nennen, auch bleibt bei Stellang and Betonung
Manches zu wünschen übrig. Dass der Componist dem
Dichter (in der drillen Zeile) dareb das missige .. st-

einen Daclylos in seine loyalen
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wie es seheint, am der Dehnung auf „Himmel" zn ent-

gehen, mag als Lkenz gelten, obgleich die dadurch ent-

stehende Zusammenstellung: „so bläulich" nicht eben

vorzüglich ist; wenn aber späterhin willkürlich bald von

sanften Tagen, und bald darauf vom sanften Tag die

Hede ist, so dürfte dieser Lebergriff doch kaum zu bil-

liges sein, zumal da der (wahrscheinliche) Zweck, zu-

weilen mit einer männlichen Endung statt der weiblichen

zu schliessen , leicht auf andere Weise erreicht werden

konnte. Wenn wir unbefangen diese kleinen Mängel
bezeichneten, so gestehen wir um so lieber, dass sie von

den Vorzügen, ja Schönheiten des Ganzen bei Weitem
überwogen werden , und fügen hinzu , dsss wir diesen

sanften Tage»" überall die günstigste Aufnahme progoo-

slioiren.

D. F. E. Auber. La Part du diable (Des Teufels An-
theii), komische Oper in drei Acten, nach dem Fran-

zösischen des Scrioe für die deutsche Bühne bearbei-

tet von II. Börnstein und Carl Gollmick. Vollstän-

diger Ciavierauszug. Mainz, bei B. Scholl's Söhnen.

Preis 12 Fl. 30 Kr.

Da es bei den neuen Operngebildeo, die ans von

jenseits des Rheins überfiulhen, nun durchaus nicht mehr
auf strenge Cbaraelerislik , logischen Zusammenhang,
Wahrscheinlichkeil und — Möglichkeil ankommt, und ein

lebendiger Dialog und pieanle Situation die völlig genü-

genden Bestandlbeile eines Libretto bilden , *o müssen

wir dem vorliegenden Opernsujel diese Eigenschaften in

hohem Grade zusprechen. Die beiden Rollen des Rafael

und besonders die des Carlo Brosehi sind gewiss zu

den dankbarsten zu zählen, und Carlo wie Rafael er-

seneinen in Situationen, die wirklich originell sind und

zu den picanteslen der komischen Oper gehören. Der
Oialog in dieser Oper ist prädominirend, aber er ist fast

immer interessant und so gewürzt, wie die theatralischen

Gourmands es nur immer wünschen können. Wäre es

Auber gelungen, auch seiner Musik dieses Interesse und

diese Würze zu verleiben — mit andern Wörtern wäre
Mira dieses Opernbuch in jener glücklichen, geistesfrischen

Periode geboten worden, wo er den Fra Diavolo, die

Braut componirle, so wären wir höchst wahrscheinlich

um eine treffliche komische Oper reicher. Der Genius

der Gegenwart scheiut ihm aber nicht mehr seine volle

Gunst zu schenken, denn wir müssen es unumwunden ge-

stehen: dies neueste Werk zeigt von allen seinen Vor«

zügen, die wir an Auber früher so freudig anerkannten,

fast nur — Routine ! — Man könnte überhaupt versucht

werden, seine neueren Opern als Lebensläufe iu abstei-

gender Linie zu beseiebnen, so sehr vermisst man in

ihnen Nerv und Lebensfrische. Wenn ans sonst freund-

liche, oft unwiderstehliche Gedanken und Melodieeo in

rascher Folge aus seinen heitern Werken entgegenka-

men, so müssen wir jetzt lange, und oft vergeblich ihrer

Erscheinung harren, bisweilen sogar eine Phrase, eine

Figur Tür eine Melodie hinnehmen. Das sind allerdings

unerfreuliche Betrachtungen, aber das za besprechende

Werk ruft sie unwillkürlich hervor. .•**«.

Betrachten wir nun das Ganze, mit Einscbluss der

Ouvertüre aas nur 15 Musikstücken bestehend, etwas näher.

Die Ouvertüre hat ganz entschieden Form und We-
sen eines Potpourri; an Abwechselung fehlt es diesem
durchaus nicht, denn es ändert acht Mal die Farbe, d. b.

Tempo und Motiv. Doch ist die Wirkung dieser Ouver-
türe gewiss eine nicht ungünstige, wenn auch nicht eben
binreissende. Den Reiz der Mannichfalligkeit hat sie

gewiss, und die Stretla am Schlüsse ist frisch und le-

bendig gehalten.

No. 1. Tenorarie (Rafael). Fliessende Canlilene,

I

aber ohne alle Eigentümlichkeit. Die harmonischen Ruk-
kungen, die dieser Arie noch einiges Colorit verleihen,

! sind nnr leider schon von Auber selbst, wie von andern
gebraucht worden , und wirken daher nur zweifelhaft.

Wie wenig nun auch diese Cavstine Hervorstechendes
uud Einnehmendes bal, sie gehört dennoch wegen ihrer

Sangbarkeit und einer gewissen Weichheit zs des Stücken
der Oper, die noch die beste Wirkung machen ; sie be-

dingt vorzüglich ein gutes Porlameot.

No. 2. Scene und Arie von Carlo Brosehi (Sopran).

!

Das sentimental gehaltene Andante (Eidur, %) ist sehr

matt, und wo das Gewöhnliche vermieden werden soll,

erscheint es gezwungen. Mit dem Eintritt des Allegro

moderato, Asdur, wird die Sentimentalität beseitigt, und

nun gewinnt auch das Ganze etwas mehr Wärme und

Gesundheil. Ist auch die Form dieses Allegro — acb,

wie oft! schon in ganz anderen Beziehungen vorgekom-

men, erfrischt das Ganze auch mehr durch seine anre-

genden Rhythmen, als durch neue gewinnende Motive,

so ist es doch wohl geeignet, dem ersten Amii.li des

Carlo Brosehi Interesse zu verleihen. Die Solfeggie am
Ende bietet in ihrer frappanten Modulation einige Schwie-

rigkeilen, wird aber, gut und gewandt vorgetragen, ihre

Wirkung auf das Publicum nicht verfehlen.

No. 3. Eine ganz farblose Romanze Casilden's von

zwei ganz gleichen Strophen ; einfach bis zur Grenze
des Einfälligen. — Auch das darauf folgende Duett,

No. 4, zwischen Carlo und Casilde nimmt keinen hö-

hern Flug, und einige Stellen in demselben sind noch

überdies so starr und kalt, dass man sich fragen musa,

wie Auber sie hei der Durchsiebt sanetionireo konnte?

No. 5. Scene , Romanze und Trio. — Das Motiv
dieser Romanze bildet nun eigentlich den Hebel der gan-

zen Oper; es soll als Davidsbarfe tönen, die das tiefe

Seelenleiden des düstern , beflig bewegten Königs mil-

dert. An eine Melodie von solcher Bedeuluog, die bei

ihrem ersteo Erscheinen, wie bei ihrer jedesmaligen Wie-
derkehr electrisiren soll, kann man mit Recht hohe An-
sprüche machen, und der Compoaist bedurfte dazu recht

eigentlich der Gunst des Genies, wenn dieses Lied einen

so unwiderstehlichen Zauber üben sollte, dass die plötz-

liche Wirkung aar das Gemüth des Königs auch dem
Zuhörer als natürlich und notbwendig erscheint. Nun
enthält das Lied wohl eine einfache, gefällige Cautilene,

aber darchaus nicht jenen unwiderstehlichen Reiz, der

durch sich selbst wirkt, and die Sängerin muss mit einer

sehr wohlkliogenden Stimme ioniges Gefübl verbinden,

wenn die Wirkung aar einigermaassen der bedeutungs-

vollen Situation entsprechen soll. Die wenn auch aar

begleitenden Stimmen des Königspaares sind doch geeig-

net, den Schluss des Liedes bedeutsamer za machen.
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Der Eindruck des Ganzen kann also ein recht günstiger

sein; unfehlbar durch das Werk an sich ist er aber kei-

eaweges, und der Compooist bitte viel mehr für diese

Scene thun können und müssen. An einen kurzen, ziem-

lich indifferenten Jagdchor scbliessl sich unmittelbar die

Bescbwöruogsscene, in welcher Rafael deu Asmodeus zu

schleuniger Hilfe herbeiruft, da es ibm auf solidem Wege
durchaus nicht glücken will. Auch hier muss der Sän-

ger aus eigenen Mitteln das Beste hinzuthun, wobei ibn

freilich die Situation selbst kräftig unterstützt. Die Auf-

fassung dieser Scene von Seiten des Komponisten ist im

Ganzen sehwankend und ohne Eigentümlichkeit ; besser

gestaltet sich die Sache, wo Carlo als vermeintlicher As-
modeus hinzutritt, und in anspruchlosem, getragenen Ge-
sänge einen recht wirksamen Gegensatz zu der heftigen

Aufregung des mystificirten Rafael bildet. Dies gilt je-

doch nur von dem Andante dieses ziemlich weit ausge-

führten Duetts, das in seinem weitem Verlauf, im Ver-

gleich mit der höchst picanten Situation, wo der eigent-

liche Teufelscontract abgeschlossen wird, ziemlich trocken

erscheint. — Das ist nun wieder eines von den Musik-
slücken , die Meisler Auber vor etwa zwei Decennien

mit weit mehr Heiz uud Nerv ausgestaltet haben würde.

Die Streit« dieses Duetts, das zugleich den Schluss des

ersten Actes bildet, ist glücklicherweise noch ziemlich

belebt, und gibt zuletzt den Sängern noch erwünschte
Veranlassung zu einer Doppelcadenz, die nicht unbenutzt

bleiben wird.

Der zweite Act beginnt nach kurzer Einleitung mit

einem sanft dabin fliessendcu Chor, der etwas an den

berühmten Gebelcbor in der Stummen erinnert. Der
König schlummert in einem Lebnslubl. Bei seinem Er-

wachen mahnt ihn der Grossmquisilor , die Predigt

nicht zu versäumen ; die Königin aber wünscht das Bes-

sere : er möge dem Staatsrathe präsidiren ! Ein Lied

von Carlo, das den König sehr inleressirl, hält ibn glück-

licherweise so lange zurück, bis es zu spät zur Predigt

ist. Wir gönnen der guten Sache gern diesen Erfolg,

gesteben aber aufrichtig, dass wir eine leidliche Predigt

diesem burlesken, flachen Pasliccio unbedingt vorgezo-

gen haben würden.

No. 8. Chor und Spielseene; leicht und gewandt

hingestellt, aber ohnecbaracterisliscbe, geniale Auffassung.

Namentlich hätten wir Rafaels wiederkehrendem Liede

mehr Schwung und Eigentümlichkeit wünschen mögen.
No. 9. Quartett. Ein gutes Ensemblestück, das be-

sonders durch seinen milden, versöhnenden Schluss einen

angemein woblthuenden Eindruck hinlerlässt. Vorzüg-
lich eindringend wirkt der sehr einfach gehaltene vier-

stimmige Satz (Gdur) ohne Begleitung, an dessen Schluss

der kräftige Eintritt des Orchesters auf den Sextenac-

eord von // doppelt glänzend hervortritt.

Das darauf folgende Duett (Casilde und Rafael) ist

melodisch und graziös geschrieben; wären nur die Mo-
tive etwas eigentümlicher ! Fast alle aber tragen den

Familienstempel, und erinnern wobl auch sonst noch an

einige gute Freunde und Nachbarn. Dennoch wird das

Duett in einer guten Ausführung sich vorteilhaft gel-

tend machen , wozu besonders die feurige Slretla das
Ihrige beiträgt.

No. lt. Zweites Finale. — Rafael, vom Zorne des

Königs, und, was noch mehr sagen will, von der Inqui-

sition bedroht, behält doch sein unerschütterliches Ver-

trauen auf die Macht Carlo'* , und dieser bewährt sie

vollständig. Statt den Feuertod zu erleiden, wird Ra-

fael durch Carlo's Einfluss zum Obersten der Garde er-

nannt, und wieder ist es die wohlbekannte Romanze,

welche den geheimen Zauber übt. — In diesem Finale,

das so grosse Aufregung bedingt, ist abermals dem Or-

chester die bedeutendste Holle übertragen , und Solo-

stimmen sowohl , als Chöre bewegen sieb fast inner in

declamatorischcr Weise. Könnte man zuweilen durch

die Farblosigkrit und inditlerenz vieler Stellen dieser

Oper zu der Conjectur veranlasst werden, als habe der

vielbeschäftigte Meister (wobl nicht ohne Beispiel) einen

gewandten Schüler die Feder überlassen, so würde doch

diese Vermutung in gegenwärtigem Finale wohl am We-
nigsten ihre Anwendung linden ; nicht als ob wir das-

selbe für besonders gelungen erklären wollten , sondern

weil die Eigentümlichkeit der Auber'schen Schreibart

an mehreren Stellen so unverkennbar hervortritt, dass

wir sie an ganz andereu Orlen, vorzüglich in der Stum-

men . nach Form , Harmonie und Gedanken , in unver-

kennbarer Aehnlicbkeit wiederfinden. Wir wollen nur

in dieser Beziehung auf den Cbor der Inquisitoren und

Soldaten hindeuten !
—

Das mysteriöse Lied Carlo's beschwört auch hier

den Sturm, und rettet seinen Schützling; auch wirkt es

in der Thal hier schon durch seine Stellung und milde

Bewegung, im Gegensalze zu der leidenschaftlichen Auf-

regung der Andern. Die Slretla des Finale bedingt übri-

gens für den Part Carlo's , der die Melodie ausschliess-

lich zu führen hat, eine ungemein ausgibige und durch-

greifende Stimme, wenn sie nicht in der starken Beglei-

tung uniergehen soll. Im günstigen Falle «her ha» d»*

Sängerin Gelegenheit , sich als sirgendes Prine/p gel-

tend zu machen-

Den drilten Act eröflnet eioe Arie Carlo's, die ie

ihrer ersten Hälfte (Andante, Adur) ziemlich ansproeb-

los auftritt, später aber, im Allegro (Fdur), bedeutend

an Interesse und Wirme gewinnt. Das Gefühl froher

Hofliiung, das Carlo beseelt, ist im Gesänge, wie in der

ungemein anregenden Begleitung glücklich ausgedrückt.

Die nun folgende Situation gehört unlängbar zu den
drolligsten, pican testen und wirksamsten in ihrer Weise

:

Casilde soll nämlich im Auftrage Carlo's Rafael glauben

machen, als sei Asmodeus gegenwärtig, am alle An-
sprüche Rafael's zu teilen. Leider bleibt hier abermals
die Composition weit hinter der Situation zurück ! — Die

wenn auch etwas zu breite Einleitung des Orchesters
(G inoll) deutet recht gut die sinnende Vorbereitung; Ca
ilden's an, dann beginnt im Allegro (Es dar, s

/4 > dt«

eigentliche Doelt, worin zuerst Casilde ihren Plan in

kurzen Parlando vernehmen lässt. Das Auskünfte mittel

des Parlando wendet der Componist, wie überhaupt, aneb
hier häufig an , und so gehen die wirklich interessanten

Momente allerdings rasch und leicht, aber auch ohne
Eindruck vorüber. Ks ist wirklich zu verwundern, aber
auch so beklagen, dass unserm mit so trefflichem musi-
kalischen Wilz und Humor begabten Auber hier nicht
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mehr Feinheit and Laune zn Gebole stand: dies Duett

hätte in der That ein Glanzpunet der Oper werden kön-

nen ; nun ist die Situation allerdings eine sogenannte un-

verwüstliche, aber der Aolbeil des — musikalischen Ge-

nius ist fürwahr ein sehr geringer!

Das letzte Knüll-, in welchem von dem Dichter Al-

les zum erwünschten Ziele geführt wird, ist eigentlich

musikalisch nur deshalb noch zu erwähnen, weil, wie
wohl zu erwarten stand, der rotbe Faden der durch das

Ganze durchschimmernden entscheidenden Melodie noch

einige Male, und zwar in recht ansprechender Weise zum
Vorschein kommt, und namentlich da, wo das bekannte

Motiv von dem Geschwisterpaare als Duett vorgetragen

wird, eine vorzügliche Wirkung macht. — Der Konig,

wie es scheint, ganz von seinem Trübsinn geheilt, be-

glückt Itafael noch mit einer hohen Würde, bei welcher

Gelegenheit noch einige gute Einfälle über des Teufels

Antheit vorkommen. — Dass der Componisl hier am
Schlüsse den armen Carlo, wie das Publicum wieder nur

mit einem kurzen Parlando abfertigt, wo sich eine so

günstige Gelegenheit zn einem melodischen Abschied

zeigte, ist doch wohl ein gar zu summarisches Verfah-

ren! — So steht denn unser Unheil fest, dass, trotz

der nicht ungünstigen Aufnahme, die diesem Werke an

einigen Orlen zu Theil wurde, der Anlbeil des Compo-
nislen an dieser Oper der bei Weitem geringere ist. Las-

Heihe seiner neuern Opern an

die neuesten zugleich die

sten sind. Namentlich vermissen wir in etwa dreien

seiner neuern Schöpfungen jene reizende Frische und

Natürlichkeit, die ihn früher uns so liebenswürdig, ja

hinreissend erscheinen Hessen ; Eigenschaften, die ja der

anmuthigen komischen Oper fast unerlässlich sind. Wir
glauben daher kaum zu irren, wenn wir annehmen, dass

Aubcr wohl eher noch eine gute ernsthafte Oper,

he zu erwarten baben dürf-

At.ten.

Nachrichten.

Die musikalische Vorfeier des Geburtsfestes des

Königs von Prcusscn , am II. und 14. October,

durch Aufführung der Oratorien „Paulus44 und

,, Mose 44 zu Erfurt.

Losere Leser wissen bereit« aus früheren, in der

Allgem. Musikal. Zeitung gegebenen Berichten, wie reich

schon seit einer langen Heibe von Jahren das Geburts-

fest des Königs in Erfurt durch grössere Musikauffüb-

rnngen verherrlicht wurde. Das diesjährige war in die-

ser Beziehung das interessanteste von allen , welchen

Referent seil 1831 beigewohnt hat, denn es brachte am
11. October, als Festgabe des Erfurl'scben Musikver-

eins, unicr Leitung des Mosikdireclors Herrn Vetschau,

dessen Verdienste alt Componisl und Dirigent schon öf-

ter in diesem Blatte mit Auszeichnung erwähnt worden,

die der Hauptsache nach woblgelungene, vorzüglich du

sers Herrn Gülze (Tenor) ausgezeichnete Aufführung des
Paulus, und am 14. d. M. von Seiten des SoHer'scbtn
.Musik verems die des neuen Oratoriums Mose von A. B.
Marx, beide in der Predigerkirche, vor einem, trotz der
höchst ungünstigen Witterung, vorzüglich am letzten Mu-
siklage sehr zahlreich versammelten Publicum.

Das erstgenannte, bereits an so vielen Orten auf-

geführte, auch in Erfurt wiederholt gegebene, und so
vielfach besprochene Werk dürfen wir seiner hervorra-
genden musikalischen Schönheit nach als zu allgemein
bekannt voraussetzen , um hier auf eine ausführlichere
Würdigung desselben einzugeben. Das Oratorium Mose
aber, bisher, ausser in Erfurt, erst an zwei Orten, näm-
lich in Breslau und in Neustrelilz, zur Darstellung gelangt,
ist in der That eine zu wahrhaft neue

, eigentümliche
und interessante Erscheinung, als dass wir nicht, auch
nach der ausführlichen historisch -ästhetischen Würdigung
desselben durch Herrn rou Alvtnsleben (in der neuen
Leipziger Zeitschrift für Musik), so wie der mehr auf
du eigentlich Technische eingehenden des Herrn Musik-
direclor Motevius in Breslau ') (in der Allgem. Musikal.
Zeitung), obgleich Beide nur Weniges zu bemerken übrig
gelassen, hier doch noch ein paar Worte über das Werk
im Allgemeinen und seine Aufführung in Erfurt inson-

derheit uns erlauben sollten.

Dass das Oratorium Mose durch und durch drama-
tisch angelegt sei und zwar mit so entschiedener Absicht-
liebkeit und so ausgezeichneter Gewandtheit, wie es bis-

her, unseres Wissens, bei keinem anderen grösseren
Werke dieser Art der Fall gewesen ; dass es reich an
den herrlichsten und erhabensten, so wie an den erschüt-

terndsten Effecten, reich an höchst ansprechenden Solo-
partieen (einige derselben, wie die des Aaron, des Mose,
der Mirjam und der Königin werden gewiss bald allge-

mein am Pianoforte sich gellend machen), reich an kräf-

tigen, tüchtig gearbeiteten Chören sei; dass in ihm über-

all eine frisch pulsirende Lebenskraft sich herausstelle,

durch welche mau vom Anfange bis zum Ende in theil-

nehmender Erregung erhallen wird ; dass man es hier

mit einem , eine neue Bahn einschlagenden Werke zn
thun habe, welches endlich einmal mil kräftiger, kühner
Hand ein vollgerütlelt und überflüssig Maass von orato-

risebem Schlendrian umgestossen, um sogleich durch fri-

sche That das Bessere dafür einzusetzen i — das Alles
ist von den genannten und anderen Berichterstattern,

z. B. im Piloten, im Freihafen u. s. w. bereits hinläng-

lich angedeutet und zum Theil ausführlich erörtert werden.
Allein , was uns in diesem Werke als Hauptsache

gilt, ist : dass sich in ihm eine durch und durch gesunde,
kernbaft ausgereifte , dem ergriffenen gewaltigen Stoffe

vollkommen gewachsene, poetisch tiefe Natur offenbart,

deren zum Theil schachlartig verborgenen Spuren , so
weit als möglich, nachzudringen, uns während der letz-

ten Proben, welchen wir, uach vorläufiger Bekanntschaft

mil der Partitur, beiwohnten, und während der Auffüh-

rung selbst, den lebhaftesten Kunstgenuss bereitet hat

und noch lange bereiten wird.

•) Seit der Bretlamr Aofäbm; btt der Verfsner, der Parti-

tar so Folge,
"
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Meisterhaft insonderheit erscheint uns die Exposi-

tion dieses Oratoriums. Einige zwar, und wenn wir

nicht irren, auch Herr 0. AleenalebtUy haben den ersten

Chor, obgleich er alsbald lebenskräftig mitten in die

Sache hineinführt, zu breit angelegt gefunden ; allein es

möchte doch wobl zu bedenken sein, dass sich der träge

Coloss eines ganzen zahlreichen Volksstammes nicht so-

gleich mit einigen wenigen , wenn auch noch so scharf

hingeworfenen Nolenpiuselslrichen von den Fleischtöpfen

Egypten's hinweg, in die Wüste, unter feindliche Völ-

ker hinaustreiben lässt. Bs muss da ein lange genähr-

ter, tiefer, gewaltiger Groll als Zündstoff sich aufhäu-

fen, bevor Alles zur Calastropbe reif wird, welche hier

im Mose , nachdem sie eben in jenem mit acht künstle-

rischer Berechnung angelegten Chore, der aus der Tiefe

heraus aufgährt, gleich wie ein von der Windsbraut be-

wegtes Meer, ihre volle Basis gefunden, durch Edle und

Unedle gezeitigt and durch pbaraooischen Ueberaiulbs-

laurnel beschleunigt, Schlag für Schlag, unaufhaltsam her-

anrückt, um nach schweren Ungewittera ihren Aus-

gaagspunet zu erreichen.

Eben so lücblig wie der Hauptsache nach die An-
lage des Ganzen, hat der Griffel des Meislers die Zeich-

nung der verschiedenen in seinem Werk« auftretenden

einzelnen Characlere entworfen und durchgeführt.

Das jüdische Hirtenvolk in seinem cholerischen und

doch immer die edelsten Keime kräftig iu sich fortnäb-

renden Ungestüm ; die Egypler in ihrer eitlen
,

gross-

prablerischen Aufgeblasenheit und herrschsüchtigen Knech-
telei ; Mirjam, die hehre , vom tiefsten Schmerz um ihr

Volk durchzilterte and doch auch wieder von den hol-

den Sternen des Gotlvertrauens und der Hoffnung zu

himmlischer Freudigkeit erweckte Jungfrau; Aaron, der

sich in den heftigsten Stürmen auf den ihnen unerreich-

baren Höhen achter begeisterungsvoller Frömmigkeit hal-

tende Jebovabdiener | Mose, der kernbafle, hohe, ent-

zündliche Naturmensch, der im Säuseln der Fruhlings-

lüfte, wie im Gewiltersturme die ihn zur Befreiung sei-

nes Volks bald mild , bald donnernd mahnenden Nator-
stimmen der Elohim vernimmt} Pharao, der durch Uep-
pigkeit ausgebrannte, bald dabin bald dorthin sich nei-

gende, und endlich durch eigene trotzige Heirseberblind-

beit gebrochene Rohrzweig, den vergebens die edeiher-

zige, von südlicher Liebesglut durchströmte, schmei-

chelnd billende Genossin des Thrones
,

vergebens die

prophetisch warnende Stimme der königlichen Aeltermut-

ter vom Abgrunde des Verderbens zurückzuziehen sucht
— alle diese und andere untergeordnetere Cbaractere
lässt der poetische Genius unseres Tondichters, in siche-

rer Haltung eines jeden, zn einem so reiebbewcglen, er-

greifenden, stets die Aufmerksamkeit fesselnden, organi-

schen Ganzen zusammentreten, wie es sonst im Bereiche

des biblisch -historischen Oratoriums fast vergebens ge-

sucht werden möchte.

Wolilen dabei unsere Leser, welche den Verfasser

de« Mose bisher nur als Theoretiker kannten, vielleicht

dem Vorurlbeile Raum geben , als sei dieses Werk ein

Product starrer phantasieloser Reflexion, eine todle Mu-
slerkarle technischer Formen, so würden sie ihm das
grössle Unrecht tbon ; zwar fehlt es diesen» Oratorium,

da wo sie am rechten Orte hervortreten konnten, durch

aus nicht an in technischer Hinsicht sehr interessanten

Partieen, welche es Jedermann hinlänglich beweisen wer-
den, dass der Meisler, was er lehret, auch tüchtig zo
schreiben versteht; allein es machen sieb dabei so viele

ausgezeichnet schünc und augenblicklich auch den em-

,
pfänglicheu Künstler ansprechende Sceneu geltend, dass

,
wohl nicht leiebl irgend Jemand dieses Oratorium hören

' wird, ohne bald nach dieser bald nach jener Seile hin

hohe Befriedigung gefunden zu haben.

Ergreifend schön und erhebend ist, abgesehen von
vielen anderen Irefllicben Einzelnheilen, Aarons vom Po-

|

saunenchor getragener Abendgottesdienst ; ist Moses Friib-

:
lingsgesang in der Wüste und die sich daran knüpfende

Theopbanie, in deren Behandlung der Verfasser die vor-

handenen Klippen höchst glücklich vermieden bat ; ist die

1 Suene am Gestade des aufwogenden Meeres; ist der Choi
der Israeliten: ..Sie sind niedergestürzt und gefallen,

wir aber stehen aufgerichtet" 0. s. w. (am Schlüsse der

zweiten Abtheilung); ist ferner die Eröffnung der drit-

ten , der Cbor des in die Wüste pilgernden Volks ; ist

der Siegercbor seiner Streiter: ,,So müssen alle Feinde

falleu" u. s. w. ; ist die Partie des Mose: ,,Dit Herr-

lichkeil Gnlles gehet auf über mir" u. s. w.; ist die köst-

liche Partie der brgeislerungsvoll in die schönere Zu-
kunft hinansblickenden Seherin Mirjam, welche, so wie

der ganz eigene Absehluss oder vielmehr ISichlabschlus»

des Ganzen, klar darauf hindenlel , dass wir es in die-

sem Oralorium doch nur erst mit einem Haupltheiie eine»

noch grösseren Ganzen zu thiin haben , welches sich ia

seinem weiteren Verlaufe nicht nur auf das alte, sondern

auch auf das neue Testament erstrecken dürfte. Wäre
dies nicht die Absicht des Verfassers , so wurde er si-

cherlich am Schlüsse in Text und Musik sieb anders

gewendet haben.

Der Text , in welchem sieh der Verfasser da und

dort vielleicht zu streng an einzelne Ausdrücke der Bi-
1 hei gebunden hat, ist übrigens so geschickt, als krallig

< zusammengestellt. Die Ueberschriflen der drei Abtei-
lungen: ,, Die Berufung," ,,Oas Gericht," ,, Der Bund/'
führen eben so kurz als klar in den Kern einer jedea

ein. Im übrigen hallen wir nur an wenigen Stellen Ab-

änderungen des Textes in Vorschlag zu bringen. Im
Opferreigen der Egypter: „All' herbei! Frohlocket uud
jauchzet dem Hort unsers Heils" würden wir. anstatt

dieser letzten, sonst nur von Jehovah gebraaebten For-

mel, lieber eine andere sehen, im zweiten Theile wür-
den wir aus der uralten Metter des jungen Königs lie-

ber eine Aellennutler machen. Am Schlüsse derselben
Abtbeilung, wo das Herbeikommen der nachsetzendes
Egypter doch allzuflüchtig und kurz angedeutet erscheint,
wurde ein Cbor dieser selbst, wie etwa: „Webe! die

Tiefen toben! Die Wasser fallen über uns" m. %. w.
vielleicht die Katastrophe noch dramatisch - klarer um:

schärfer herausgestellt haben; wobei wir zugleich be-

merken wollen, dass sich an dieser Stelle, wie an eini-

gen anderen , ia das in Erfurt ausgegebene Texlbaca
einige Errata eingeschlichen haben mögen. Sa wird wahr
sebeinlich Seile 19 desselben über den Worlen : ,,Acb.
wie toben die Heiden !

" u. s. w. stehen müssen das
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Volk. Im Scblusscbore desselben (S. 20) vermisslen
wir im Texlbuehe die doch im Gesänge (durch eine Tri-
pelfuge) so kräftig hervorgehobenen Worte: „Er bat

fürwahr eine herrliche Thal gelban I

"

Auf eine liefer in's Einzelne eingehende Besprechung
des Textes können und wollen wir in diesem überhaupt

nur auf Andeutungen angelegten Berichte na» nicht ein-

lassen.

Die Inslrumenlirung des Werks ist reich, ja nach
unseren, freilich etwas rigoristischen Ansichten von die-

ser Sache Oberhaupt, an manchen Stellen wohl etwas
zu reich gehalten und der verehrungswürdige Verfasser
scheint uns in diesem Puncle nicht völlig über den Luxus
der Zeil erhoben zu stehen. — So gross die Zahl neuer
interessanter, ja oft wahrhaft schlagender Instruroenlal-

eflecte ist, welche er in voller Klarheil und Durchsich-

tigkeit kielet, so erscheinen uns doch, vorzüglich im zwei-
ten Theile , an manchen Stellen die aufgebotenen Ton-
massen zu überwältigend, nm überall dem Obr ein kla-

res Verständniss der sich hier mit so stürmischen Ge-
wallen einander drängenden und reibenden dramatischen
Lebenskräfte zn vergönnen. Da wir indess bereits so

manches Andere, uns anfangs als misslich Erscheinende
bei zunehmender Bekanntschaft mit dem Werke ge recht-
fertigt fanden — eine Erfahrung, welche vielfach auch
von Anderen gemacht worden ist — so gestehen wfr
gern, dass wir uns auch im Betreif des letzten Punctes
geirrt haben könnten , indem wegen Beschränktheit des
Chorraums das — beiläufig sieh auf 280 bis 00 Indivi-

duen belaufende — Gesang- und Orcbeslerpersonale nicht

eine so vollkommen acusliscb- zweckmässige Aufstellung
gewinnen konnte, als dass wir jetzt schon ein auf ganz
sichere Beobachtung gegründetes Urtbeil über die Klar-

heit oder Unklarheit aller einzelnen Parüeen uns bei-

messen könnten. Indess verlangen wir gewiss nicht mit

Unrecht (was freilich auch andere bochberühmle Meister
aus nichtder neueren Zeil durchaus nicht überall geleistet; von

jedem Musikwerke, welcher Art es anch sein mögt,
selbst anch im höchsten Sturme aufwogender Lebens-

kräfte, volle künstlerische Klarbeil für den anschauenden

Silin. Wo diese, selbst auch für das geübter« Obr.
aufhört, da hat, unseres Bedünkens, auch die Musik als

Kunst ein Ende, und da beginnt für uns das Gebiet des

technischen Gelärmes und Getöses.

Wie weil diese Bemerkung auch einzelne Parlieen

des Mose trifft, wagen wir, nach dieser einen Aufrüh-

rung, noch nicht mit Bestimmtheit zo entscheiden, wer-
den indess , so lange wir eine Feder zu rühren vermö-

gen , nichl aufhören , zumal der aufblühenden Kunstjün-

gerwelt zuzurufen : Igilur Cartbago delenda est ! d.h.
verdolmetschet: Pereat die überwuchernde Ueppigkeit

and alle zu dicke Farbeoauflragung in der lastrumenti-

mnsskunsi and Viva! Meister Gtvck und die goldene Mit-

telslrasse

!

Nach Dem, was wir oben über die ausgezeichnete

Tüchtigkeit und Schönheit des Oratoriums Mose bemerkt

hatten, wird es unsere Leser, vorzüglich wenn sie Er-
Kunstsinn und warme Musikliebe bereits näher ken-

nen, nicht Wunder nehmen, wenn wir versichern, dass

dort das Werk, zumal von den unmittelbar bei der Auf-

führung th&tigen musikalischen Corporationen (denn aus-
ser dem Solier'schtn wirkte dabei auch der noch jugend-
liche Ritter »cht Gesangverein, mehrere Liedertafeln.

Choristen u. s. w.) mit einer Lust und Liebe ergriffen

wurde , welche sich von Probe zu Probe zum lebhafte-

sten Enthusiasmus steigerte, der, Dank sei es dem bei

dieser Gelegenheit alle disponiblen Musikkräfte so tbälig

aufbietenden Eifer des verebrlichen Vorstandes vom Sol-
ler'sehen Vereine und den beharrlichen Anstrengungen
des die mühsamen Vorübungen so wie die ersten Proben
mit aosgezeiehneler Gewandtheit und Einsicht leitenden

Musikdireclors Herrn Golde, zu einem höchst erfreuli-

eben Kesultate führte. Die Hauptproben so wie die Auf-
führung dirigirte der Autor selbst. So ging denn das,

wenn auch nichl übermässige, doch immer bedeutende
Schwierigkeiten bielende Werk — in seiner Aufführung
einer dar glänzendsten Licfalpuacte in Erfurts musikali-

scher Chronik bildend, wenige einzelne Unebenbeilen ab-

gerechnet, wie sie bei so grossen Aufführungen niemals

ganz zu vermeiden sind, rund und glatt weg, und es

war nur zu beklagen , dass, während einzelne Solopa r-

tieen ausgezeichnet tüchtig vorgetragen wurden, andere,

bei so überaus gesangfeindlicber Willerung, nicht so

kräftig hervortreten konnlen, wie wir sie anch in den

Proben vernommen ballen.

Sämmtliche Solo - and Chorparlieen schienen ans

übrigens so slimmeagemäss und sangbar gehalten, als

man es von dem Verfasser der „Gesanglehre" wobl mit

Kecbt erwarten mag, wie denn die Hauplschwierigkeit

dieses Oratoriums mehr in der richtigen Auflassung sei-

ner dramatischen Anlage und Bedeutung, als in uner-

hörten Anforderungen an Säoger and Inslrumentisten

in technischer Hinsicht beruht, und an jedem Orle über-

wunden werden kann, wo man etwa Händersehe, Schnei-

der'icht und Mendelssohn Werke mit günstigem

Erfolge gegeben hat. Eine gelungene Aufführung des

Mose, von welcher man sich übrigens einen ganz un-

zweifelhaften Erfolg selbst auch beim grösseren Publi-

cum versprechen darf, wird sich indess immer vorzüg-

lich durch das Vorhandensein eines tüchtigen, mit Geist

in die Inteutioneo des Verfassers ciogebenden, sie wür-
dig auflassenden und Schritt vor Schrill den Einübenden
vergegenwärtigenden Dirigenten bedingt zeigen.

Der Eindruck des Werkes in Erfart war übrigem
ein so günstiger, dass das Verlangen nach einer all

"

digen Wiederholung desselben , welche indi

sich in diesen Tagen zusammendrängender
ten wegen nichl Statt linden konnte, sich

vielfach vernehmen liess.

j** Am Abend nach der Aufführung wurde der Autor
von Deputationen der dabei thälig gewesenen musikali-

schen Körperschaften mit Glückwünschen und Danksa-

gungen , in Poesie und Prosa, aufs Wärmste begrüsst.

Die talentvolle Sängerin der Mirjam überreichte ihm,

ein Gedicht recilirend, einen Lorbeerkranz, *zu welchem
späterhin ein silberner, geschmackvoll gearbeiteter, zier-

lich vergoldeter Taclirslab sich gesellte. Nach jenen

Huldigungen wurde er noch durch ein von Herrn Musik-

director Golde für Cbor und volle Hannoniemusik treff-

lich geaelzles Lied überrascht, worauf ein sebr zahlreich
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besuchtes Festmahl die Feier des Tages bescbloss, wel-

che, wie tie in dem Referenten unvertilgbare Eindrücke

freudig dankbarer Empfindungen gegen den Schöpfer eines

nenen Ebrendenkroals deutsch • tüchtigen Kunst Ueissea

und gegen die ehrenwerthen Corporationen , welche es

zuerst in Thüringen zur Anschauung gebracht, zurück-

gelassen hat, so vielleicht auch bei unseren Lesern das

Verlangen erweckt oder gereift haben wird , recht bald

znr eigenen Anschauung jenes Meisterwerks zn gelan-

gen, welches, wie wir hören, die Verlagsbandlnng d. Bl.

in Partitur und Ciavierauszug zu veröffentlichen im Be-

griff ist. Dr. tieferstein.

Feuilleton.
Der Generalintendant der kiinigl. Schauspiele in Berlin Herr

v. Huitner hat »eine Entlassung eingegeben ; MI »weifelt jedoch,

ob »ie angenemmeu wird. Beeinträchtigung in dem ihm aarangj

»ugesiehertea freien Wirkaugekreis« «oll iha zu diesem Schritte

bewogen hsben. — Die fronen Coneerte, so wie die Produetio-

neu der zsblreielieo fremden TookÖDStler werden diesen W mter

meist in die Säle der Siogacademie verlegt werden , wo aacb ein

Cyclos von sechs Sympboniesoireen ,
ausgefibrrt von den Mitglie-

dern der kiinigl Capeila, sunt Besten der Stiftung der Witlwen

nd Waisen der Mitglieder des königlichen Orchesters angekün-

digt iit.

Kedacteur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 21. bis 28. November d. J.

Haldrneeker, C, (ir. Fanl . e» Var. p. Ie Pfte »or : Sonoambuls. Op.3.

Stuttgart, Allgem. Musik-Handlung. I Fl. 3U Kr.

Beritt, f.". de. Coli, de Doos cooc. p. Viel, i't Pfte. Liv. 3i— 36 (coat.

E. Wolff, Op.86, ctC.dc Berini, Op. 45, 6 Morc.de Salon, No. I— 3).

Mainz. Scholl, n 1 Fl. II Kr.

Hitnjmultcr, F., Valse fav. du Puits d'amour p. I* l'fto. Ebead. 18 Kr.

ttoklrr, T., A n» Ruseelletto. Melodie transcr. p. In Pfte. Up. 36. No. 2.

Ebcnd. 36 Kr.

Doniietti, (>'., Uuv . d.Operi Die Favoritin f. 2 Yicil. Berlia, Schlesin-

ger. 121 Sgr.

Dreyiekaek, A., 6 Airs anglais transcr. p. lePrie ea Forme d'Etodes.

Mainz. Schott. 1 Fl. 30 Kr.

Euti.tr, C.,Scene o.Arie f. d. Chromat. Horn m. Oieh.(l Thlr. 16 Sgr.)

oderPrte(20Sgr.). Op. 10. Leipzig, Klslncr.

Futkt, F. C, Concertp. Ic Cor crom. avecOrch. Op.17. Stuttgarl,

Allgem. Musikbandlong. 3 Fl. 54 Kr.

Gtrdiqümi, f.., 6 Lieder f. I Singst, m. Pflc üp. 15. Mains, Schott.

I Fl. 30 Kr.

Gumbrrl, F., Lebewohl v. Gödeke. Polon. m. Gesang über l ross. Na-

tionallied f. d.Orch. i^SSgr.l, f. Pfteu.Viol. ad. Flbie (10 Sgr.).

Op. 4. Berlin, Schlesinger.

Ilentett, A.. Cav.elBarcar.de Glinka p. lei'fte ä i meios. Op. 13. Na.

3 et 4. Ebcod. 22; S*r

Herz, II., DonPasqualc. Fanl. de Salon p. I« IMte. Op. 134. Mainz,

Schott. 2 Fl.

— Polon. fav. de : Linda di Clumounix p. Ie Pfte arr. ä 4maioi. Kbend.

1 Fl. 12 Kr.

i.7i«-//. A.ll.. Casimir-Walzer f.d. Pftr. Op.15. Ebend. 45 Kr.

-Marien-Walzerf d.Pfte. Op. 18. Ebend. 45 Kr.

Hucken, F., Gr. Polnn. avec cbant ad tibit. p. Pftn et Vlol. ou Plate.

Op.38. Berlia, Schlesinger. 10 Sgr

KulUk, T., Comp.ou Transcript, arr. p. Pfte u 4 maias. No. 6. Finale

de Luerezia Borgie- Ebend. 20Sgr.

Menget, J. , 3Ges f. Sopr. od.Teo. m. Pfte- No. 1. Erfart, Knick.

7'. Sgr.

Moliqur, Ii.. 3 Qaat. p. 2 Viol., Viola et Vcelle. Op.18. No. t—3-

Stuttgart, Allgem. Musik-Handlung. Ö3F1. IS Kr.

Orykrut. Samml. v. Liedern u. Ges. f. 4 Männerst. Band X oder neue

Folge Band II. Pari. (15 Ngr.) o. Stimmen (I Thlr.). Leipzig, Fried-

lein n. Hirsch.

Paruk-Alvan, E., Rirord. di Besnate. Mcl. sans paroleap. la Harpe.

Op.09. Stuttgart, Allgem. Musik-Handlung. 36 Kr.

Pergotete, Sicilicnne p. I Voix avec Pfte. Mains, Scholl. 27 Kr.

flirti, J.,9Liederf. 1 Singst, m. Pfte. Op. 15. Lpz., Kistner. J5Ngr.

Hotellen, II., Fant. p. Pfte snr: Parisina. Op. 18. Berlin, Schlesin-

ger. 15 Sgr.
— More. de Cone. sor 2 Carat. fav. deDooitelli. Gr. Var. di brnvurn

p.lePrie. Op.22. Ebend. 20 Sgr.

Sänger, der, am Rhein. Samml. beliebt. Ges. m.Guit. No. 2—5. Mainx.

Schott, a 18—27 Kr.

Samml. v. Cavallerie-Märscbee in Part. No. »4,27-29. «erlia, Schle-

singer, il—HThlr.
TauUektbeek, T., Orpheon. Albnm f. Ges. n. Pfte in Orig.-Comp. d. be-

rühmt, deutschen Tons. Bandl. Stuttgarl, GSpel. 3 Fl. 24 Kr. .
femou,J.du, Pensen fugit. p. Ie Pfte. Op. 19. Lpz.,Rislaer. 7|Ngr.
— Morc. de Selon. Reverlep. Ie Pfte. Op. 20. Ebend. 15N"gr.

P'»«el, A., Satan de M. C. La fache p. Basse avec Pfte. Malm, Scholl.

27 Kr.

IFeber, C. M. de, Ouv. enPart.de i Freischütz. Berlin, Schlesinger.

IT Mr. 10 Sgr.

fFolff, I-'., cl A . Buhn, Gr. Duo p. PRe et Vcelle sur i Loerezia Borgia

Mainz, Schott. 2FI.24Rr.

J3* Sämmlliche vorstehende Werke sind durch Breilkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehrn.

Ankündigungen.
In aosera Verlag erscheint demnach«! mit Eigentumsrecht l

JAarer sc, PnutE, Lied. „Ihre Augen," Op. 30, mitPiu-

nefortebegleitnng. Preis 18 Kr. oder 4 Ggr.

ir-figf-r , \* tili.. Fantasie über Themas ans Lucrcziu Bor-

gia, Op. 1, für Pianoforte. Preis I Fl. 12 Kr. oder IC Ggr.

Iflollqne, Berns*., Secha deutsche Lieder. Zweite Sanun-

Imag, Op. 85, mit Pianofortebegleitung.

No. i. Ermunterung No. II. Zu dir. No. 3. Warum to

fem*. Preis 16 Ggr. oder t Fl. 12 Kr.

No. 4. Sumdtken. No. 5\ Et ist bestimmt in GeMff itofi

No. 6. Fnujt nickt. Preia 16 Ggr. oder 1 Fl. Iii Kr.

Stuttgart, den 14. November 1645.
Allgemeine MnslkHiandlunaT.

Eine ächte, trefflich gehaltene Stradivari - Violine ans dem Nach
lasse de* Herrn Clement im Berlin ist für 00 bis 10O Friedrich*
d'or s« verkaufen. Berlin, Leipziger Strasse , No. 100 , B Tref

-

peo bei der verwittw. Frau Geh. Cabinets • Secrettr As

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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Den 6»° December. J|£ ^9. iö45.

Inhaltt Das Oratorium. Eine Vorlesung ran Dr. G. A. Keferateia. — Rettntion. — Nmtknthtm: Ana Breslau. Ana Ossel. Ana
Prag. Aas Leipsia;. — Vera«iehBiaa aaaerachieaeaar Musikalien. — ^nkAndifungtm.

Das Oratorium.
Eine Vorlesung,

am 15. October, als am Geburlsfestc Sr. Majestät des

Königs von Preussen Friedrich Wilhelm IV. vor der

Acadetnie der Wissenschaften zu Erfurt gehalten

von

Dr. G. A. Refcrstein,

als eorreapandlrendem Mitgliede derselben.

Vorbemerkung.
D urch ein Zusammentreffen von allerlei günstigen

Umständen schon vom früheren Knabenalter an mit einer

ziemlichen Anzahl jetzt zum Theil ganz verschollener

Oratorien aus dem vorigen Jahrhundert bekannt gewor-

den , und späterhin den bei Weitem grösstee Theil der

in diesem Jahrhundert hervorgetretenen kennen lernend,

fühlte ich schon vor längerer Zeil das Ungenügende,
weil Unwahre und Unbelebte dieser Form, wie sie sieh

etwa seit hundert Jahren herausgebildet hatte
;
wagte

es indes« erst in einer 1832 entworfenen und 1834 in

einzelnen Bruchstücken der ,,Cäcilia <( übergebenen *)

und 1838 in 2 Bänden (Gera, bei Seberbartb) vollstän-

dig erschienenen musikalischen Knnstnovelle,
,«König Mvs

von Fidibus" betitelt "), anf jene Mängel hinzudeuten.

In der nachfolgenden Vorlesnog habe ich nun, so weit

es nur eben jetzt, im Drange amtlicher Arbeiten, mög-

lieh war, theils eine historische Begründung, theils eine

schärfere Bestimmung, theils eine weitere Auseinander-

Setzung jener früheren fragmentarischen Andeutungen

zn gehen und zugleich eine neue Begriffsbestimmung des

Oratoriums aufznstellen versucht. Wolle der geneigte

Leser das hier Dargebotene einer unparteiischen Prüfung

würdigen , dabei aber nicht unbeachtet lassen , dass ich

selbst die bereits vor zehn Jahren beiläufig aufgenom-

mene Untersuchung auch hier noch nicht als völlig ab-

geschlossen ansehen kann.

yorlesung.
Nach so vielen ausgezeichneten Vorträgen , welche

ich seit zwölf oder dreizehn Jahren in diesem erleuchte-

ten Kreise vernommen, würde ich, ungeachtet der grossen

") Cacilia, Bd. 16, S. 195 n. ff.

") M. 1, S. 4« u. ff.

4S. Jährt»*.

Nachsicht, welche vor zwei Jahren meinem Versuche
..Ueber das Verhältniss der Musik znr Pädagogik" zu
Theil wurde, es nicht gewagt baben, schon wieder und
zumal an einem so bochfesllirhen Tage, als actives Mit-

glied der bochlöblicben Aeademie der Wissenschaften auf-

zutreten, wenn nicht eine besonders interessante Erschei-

nung auf dem Gebiete der Tonkunst mich zu dieser aber-

maligen Usurpation des Sprecberamtes getrieben hätte.

Ich meine das gestern zu unserer Anschauung gelangte

Oratorium ,,Mose" von Herrn Professor Dr. Marx,
Musikdireelor an der Universität zu Berlin , welcher,

nachdem er sich durch Herausgabe der einst fast ver-

schollenen Meisterwerke eines Sebastian Bach, durch

energische Tbätigkeit für die musikalische Journalistik

und Verfassung (reiflicher Werke über Gesang-, Musik-

und Compositionslehre bereits früher schon eine über

Deutschland hinausreichende Anerkennung gesichert, neu-

erdings auch, eben durch jene Meisterscböpfnng , den

Ruhm eines „Bahn brechenden Tondichters" anf jenem
Gebiete sich errungen hat; — denn als ein, eine neue

Bahn brechendes and sie mit Glück betretendes Werk
ist in der Tbat das Oratorium „Mose" einstimmig von

eilen Kunstricblern bezeichnet worden, welche bisher dar-

über ausführlicher geschrieben baben.

Solche neue ,
eigcnlbämlich gestaltete Erscheinun-

gen anf dem Gebiete der Konst aber finden in der Re-
gel ihre Opposition $ bald durch jene Trägheit und In-

dolenz, welche schwer, auch our um einen Zoll breit,

über einen einmal angenommenen Gesichtskreis hinans-

zubringen ist, bald durch die überall Ihätige Betriebsam-

keit des Neides nnd der Missgansl jener Unwürdigen,
welche stets nur das Eigene aufkommen lassen mögen

;

bald auch durch jene blinde Lobhudelei , welche in un-

serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wahrhaft

Tüchtige gleich sehr hervorhebend, nicht selten die Vor-
sichtigeren an dem wirklich Preiswürdigen irre macht
und zti ungerechtem Misstranen dagegen veranlasst.

So wird auch wohl das Oratorium „Mose" dem ge-

meinschaftlichen Geschick fast aller wahrhaft neuen nnd
eigentümlichen Leistungen auf dem Gebiete der Kunst

und Wissenschaft i dem des Missverständnisses, der Ver-
kleinerung nnd Anfeindung, schwerlich entgehen. Um
aber einen sicheren Staadpunct zur Beurlheilung dieser,

jedenfalls höchst interessanten und allgemein bcaehtangs-

wertben KnnsUchöpfung zu gewinaen, wird es leÜMg
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iste. Uie ersten Spuren solcner reli-

musikalischcu Darstellungen, durch wel-
bci Volke die beidnitchen Mysleriea und
letzen und dasselbe von den lettleren

, »» —u historisch - kritischen Uekerblick der

Oratorienform in ihrer bisherigen Entwicklung überhaupt

zu gewinnen suche, und eben für einen Versuch dieser

Art erbitte kh mir jetzt das geneigte Ohr dieser hoch-

ansehnlichen Versammlung-
Alle wichtigeren und umfassenderen Kunstformen

laufen in ihrer Genesis auf so unscheinbare, liefverhüllte

Keime zurück, dass es schwer, ja fast unmöglich ist, zu

einer vollständigen und sicheren Ergründung ihrer Ge-
schichte, bis auf die ersten Anfänge hinaus, zu gelan-

5en. Das gilt auch von der Oratorienform. Es war
iese Gestaltung — ein llauptzweig am mächtigen Baume

der europäisch-abendländischen Musik — wenigstens ein-

zelnen Grnndzügen nach, bereits längst vorbanden, bevor

der Name entstand, mit welchem man sie seit etwa 200
Jahren zu bezeichnen gewohnt wurde.

Der unwiderstehliche Trieb der menschlichen Natur,
das Menschenleben in seinen mannichfalligen Hegungen,
Anschauungen und Erscheinungen durch die Knnsl zu
reproducireo, erzeugte schon frühzeitig nnler den christ-

lichen Völkern das Streben, die hervorragendsten Thal-
Sachen und Begebenheiten der heiligen Geschichte dra-

matisch zu vergegenwärtigen, zu welchem Zwecke denn
auch die Musik ihre sich mehr und mehr entfallenden

Kräfte leihe» mussle. Die ersten Spuren solcher reli-

giös-dramatisch

che der Clerus dem
Festspiele zu

abzuziehen sachte, reichen, wie dies aus grösseren kir-

cfaeDbistorischen und archäologischen Werken zu ersehen
ist, tief ins christliche Alterlhum zurück.

Schon Ephraem der Syrer (f 378; dichtete einen
ziemlich weit ausgesponnenen Wechselgesang zwischen
der Jungfrau Maria und den Magiern, der vielleicht nach
der Weise der alten kirchlichen Anlipbonieen vnrgelra-

gen wurde. Waren aber nur erst solche Schritte ge-
schehen, so konnte man leicht allmälig zu jenen compli-

cirteren musikalisch -dramatischen Vorstellungen vordrin-
gen , wie sie , zum Theil mit heidnischen Zügen ver-
mischt, schon frühzeitig am Neujahrsfeste, in der Carna-
valszeil und an den hoben Pesten gar oft und vielfach

in's Leben traten. Ungefähr dasselbe deutet auch von
Blankenburg in seinen Zusätzen zu Sulscr's allgemei-

ner Theorie der schönen Künste an, indem er, seinem
französischen Gewibrsmanne Menettrier ') folgend , im
zweiten Theile seioer Ergänzungen zu Sulzer, S. 481,
bemerkt i „Im Grunde sind die Oratorien sehr alt, and
wenn man will, eine Fortsetzung der Mysterien. — Diese
Mysterien selbst schreiben sich von den christlichen Pil-

gern her, welche sehr frühzeitig nach dem gelobten Lande
und anderen heiligen Orlen wallfahrteten. Sie verfer-
tigten auf ihren Keisen Gesänge, worin sie von dem Le-
ben und dem Tode des Sobnes Gottes oder vom jüng-
sten Gerichte handelten. Diese Gesänge waren zwar
nicht sonderlieb ausgearbeitet; allein die Melodie und die
Einfalt der damaligen Zeiten machte sie pathetisch. Sie

eu auch die Wunderwerke der Heiligen, die Mar-—
.. Werke: „Representation* eo Muiiqae aneleaoes et

Pari», 1681." .

lern derselben und gewisse Fabeln, welchen du
i Na

ufrnweise zusamr

ihre Gesänge auf den Strassen und öffentlichen Platzen."

gläubische Volk den ...

Lebrigeos reisten sie haufenweise men und sangen

So weit von Blankenburg. Hierbei möchte indess zu

erinnern sein, dass jene Pilgrime wohl beiläufig als Ver-
fasser und Sänger geistlicher Hymnen, Legenden u. s- w.
auftreten, aber wohl schwerlich aar ihren weiten and
mühseligen Wanderungen zur Verfertigung und sceni-

seben Darstellung umfassender dramatischer Dichtungen,

mit Gesang und Instrumentalmusik verbunden, Zeit und
Gelegenheit finden mochten, wie sie gleichwohl, zahlrei-

chen Zeugnissen zufolge, schon im Mittelalter gebräuch-

lich waren und oft genug, wiewohl vergebens, häu-

figer Missbräucbe willen, von strengeren Päpsten und

hirchenobern verboten worden.

Es ist vielmehr anzunehmen, dass solche Versuche

im religiös - dramatischen Fache, welche nicht blos mit

Gesang nnd Instrumentalmusik, sondern oft auch mit

Tanz, pantomimischen Darslellungen und Mnmmereie*
verbunden waren und wirklich scenisch aufgeführt wur-
den, in wohlbemiltelten, nach solchem Zeitverlreibe lü-

sternen Klöstern, in welchen sich doch immer noch einige

Bekanntschaft mit dem alten classiseben Drama der Grie-

tben und Kömer forlerhielt , so wie durch die Cantore»

und geordneten Singchöre reich delirier Calbedralen ihre

(lei&sigsle PÜege, ihren ergibigsten Anbau gefunden haben.

Diese geistlichen Musikdramen, lateinisch Ludi, fran-

zösisch geradezu Coinedies , italienisch Laudi spiritoali

geheissen, und nach Maassgabe ihrer besonderen Ten-

denz und ihres Hauptinhalts auch wohl Figurae, Tropi,

Fausli, Yangeli (Evangelien) und Exempli genannt, wa-

ren im Mittelalter so allgemein üblich, dass sie an kei-

nem hoben Feste fehlen durften. Gar bald aber trat diu

Gewalt des Volksbumors in's Spiel, und so arteten diese

religiösen Musikdramen bereits im 14. und 15. Jahrhun-

dert vielfach in jene zum Theil possenhaften, üppigen

und laseiven Darstellungen ans, welche unter den Namen
der Kirchmess- uud Fastnachtsspiele, der Passionsauf-

züge, desOsterlacbens, der Narren - nnd Eselsfetten, s.w.

in der christlichen Kirchen - und Sittengeschichte eben

nicht die erfreulichste Rolle spielen.

Es kamen dabei freilich mitunter gar tolle Dinge

zum Vorschein. ü nasaind!

So führt s. B. Herr Dr. Fink in Leipzig in sei-

ner schätzbaren Schrift: „Wesen nnd Geschichte der

Oper"*) ans einer allen französischen Vorstellung der

Auferslebungsgeschicble Jesu folgende von ihm, wie er

ausdrücklich bemerkt, Ire« übersetzte Scene an:
„Göll Vater schläft. Ein Engel weckt ihn auf nnd

„spricht:

„Ewiger Vater, wirst Du nicht roth?

„Des Unrechts solltest Dich schämen fürwahr!

„Dein sehr geliebter Sohn ist todt,

„Und Du schläfst wie ein Betrunkener gar!'«
„Gott Vater: Ist er todt?"

„Engel: Auf mein ehrlich Gesiebt!"
„Gott Vater: Hobl mich der Teufel, das wo

•) Lcipiig, bei Wigand, 1838-
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Solche und ähnliche, zuweilen wirklieh unsinnige

Reimereien erscheinen allerdings beim ersten Blicke als

lief verletzend, ja empörend ; allein mau darf nicht ver-

gessen , dass jene freilich oft sehr tollen Festspiele mit

ihrem Tanz und seeoischen Mummenschanz, eben so,

wie die humoristischen Verzierungen der alten grosscu

üombaumeisler, welche oft gar wundersam feiste Möocbs-

gesichter und gewisse Thierköpfe zu den ergötzlichsten

Arabesken verbanden und häufig die allerscltsamsleu Lar-

ven und verzerrtesten Frazzen aus den Knäufen ihrer

Pfeiler und Säulen und aus den Gebinden ihrer Gewöl-
beribben , gleichsam höhnend herniedersebauen liessen,

wohl eher auf eine gesunde, die Thorheil und Unver-

nunft der Zeit derb verspottende Kraft im Volke, alt

auf einen so totalen Sittenverfall in jener Zeit schliessen

lassen, wie ihn manche Kirchenhisloriker annehmen. In-

dem der Volkshumor durch solche Spiele, wie die eben

bezeichneten, den Verfall der Kirche und die Entartung

ihrer Diener zur Zielscheibe des Spottes machte , brach

er besseren Zeilen die Bahn , welche übrigens gewiss

nimmer herbeigekommen sein würden, wenn sich nicht im

Volke stets ein tüchtiger und gesunder Kern fortcrhal-

len hätte.

Wurden übrigens jene geistlichen Dramen und Fest-

spiele da und dort von strengeren Kircbenoberen aus den

kirchlichen Räumen verbannt, so Hoben sie auf die be-

weglichen Theater der Joculalores oder Jongleurs , oder

in Besondere Räume und Gebäude, wie man denn schon

im Jahre 1313 zu Paris ein besonderes Local für die

geistlichen Comödien errichtet haben soll, in welchem
die Hauptereignisse aus dem Leben Jesu , mit Gesang
und Tänzen verbunden, zur dramatischen Darstellung

gelangten; wobei indes zu bemerken ist, dass man un-

ter diesen Tänzen nicht etwa jene rasenden Galops,

Rutscher und Walzer unserer Zeit, sondern die mode-
sten und anslandsvollen Tanzbewegungen der älteren Zeit

sich vorzustellen hat.

So wurde auch im Jahre 1480 auf einem bewegli-

chen Theater zu Rom ein geistliches Musik -Drama La
conversione di S. Paolo aufgeführt.

In Deutschland soll dagegen schon um das Jahr 1538
ein Leipziger Componisl Namens Ga/liculus , auch als

musikalischer Schriftsteller bekannt, ein eigentliches Ora-

torium verfasst haben.

In der Periode , welche wir bisher im flüchtigen

Ueberblicke durchlaufen haben, war das Oratorium, wie

man bereits bemerkt haben wird, im Grunde weiter nichts,

als eine Art geistlicher Operette. Beide, Oratorium und

Operelte (denn eigentliche, völlig durcbcomponirle Opern
kamen erst am Ende des 16. Jahrhunderls in Italien auf),

waren, dem musikalischen Style nach, wenig oder gar

nicht von einander geschieden , weshalb sieb denn auch

in jener Zeit die Geschichte beider kaum von einander

abgesondert bebandeln lässt. Die Oratorien dieser Zeil,

wenn man robe Anfänge mit diesem hohen Namen beeh-

ren will, waren theils versifizirte heilige Erzählungen
mit Tanz und festlichen Aufzügen locker verbunden, theils

wirkliche dramatisch -scenische Darstellungen, der bibli-

schen Geschichte oder auch dem Legenden -.und heiligen

Sagenkreise entnommen, in welche eingellochtene Cbor-

und Sologesänge Abwechselung brachten. Ks trat darin

gewöhnlich als Hauptperson ein besonderer Erzähler

auf, welcher die Zuhörer mit der dargestellten Begeben-

beil, Zeil, Ort und sonstigen l'mstäuden bekannt machte,

und welcher, wenn er seinen Text nicht geradezu sprach,

ihn, weil damals das eigcnllicbe Recilaliv noch nicbl auf-

,
gekommen war, doch nur etwa in der Weise singen

I konnte , welche in der Kirche von aller Zeil her beim

Vortrage der Evangelien und Episteln üblich, unter dem
Namen des ,,choraliler Lesens" auch noch bis in unser

Jahrhundert hinein in manchen evangeli.scheu Kirchen

gebräuchlich blieb und in welcher vielleicht der Grund-
stein unseres Kecilalivs zu suchen ist.

Der dabei übliche Gesang war natürlich von der

Beschaffenheit, wie es die allmälige Ausbildung der Ton-

kunst mil sieb brachte. Bald legte man beliebten Volks-

melodiecn geistliche Texte unter und brachte sie so bei

jenen geistlichen Dramen in Anwendung ; bald bediente

man sich dabei der in der Kirche gebräuchlichen Hym-
nen , und nach Erlinduog der künstlichen contra pnncli-

schen Salzarien , w elche zuerst durch niederländische

Mcislcr in Italien, Frankreich und Deutschland verbrei-

tet wurden, kamen auch diese in Gebrauch, so wie es,

bis zur Ausbildung eines eigentlichen Opcrnslyls , auch

bei der Oper der Fall war; wie denn auch späterbin

noch beide, Oratorium und Oper, bei Herausbildung der

io ihnen io Auwendung kommenden Formen, noch Tange

in sleler Wechselwirkung blieben. Die Ausbildung bei-

der aber erfolgte so allinälig und durch so viele einzelne

Meister, dass es fast unmöglich erscheint, mit Bestimmt-

heit zu sagen : in diesem oder jenem Jahre wurde das

Oratorium völlig Das, was es in unserer Zeit isl.

So isl die aus Sulzer's Theorie der schönen Künste

unendlich oft nachgeschriebene und auch von Castil-Blate

in seinem Buche: De TOpera en France") ausgespro-

chene, allein bereits ausführlicher von Herrn Dr. PÜdt

in seinem, in der Ersch- und Gri/ber'scbea Eucyclopä-

die befindlichen Artikel über das ,, Oratorium" wider-

legte Behauptung i dass der späterhin durch Verwendung
Ludwigs XlH. canonisirte (in der Kirchengescbichte als

eifriger Kelzerfeind bekannte) Philipp von Wart, der

1574 (nach Anderen 1575) in l\pm eine geistliche, auf

besondere Erbauung der Gläubigen durch religiöse Zu-

spräche, Gebet und Musik berechnete Congregalion stif-

tete , welche von ihrem Betsaale (lateinisch Oratorium)

den Namen der Vater des Oratoriums erhielt, schon 1540.

oder uach Auderen 1548, der Erfinder des eigentlichen

Oratoriums geworden sei, als anliquirt zu betrachten,

und wohl dahin zu berichtigen, dass der heil. Philipp

von Neri, wie es bereits vor ihm auch schon von An-
1 deren geschehen war, geistliche Dramen, io einfachster

dialogischer Form, wie z. B. ,, Christus und die Sama-

riter»/' „Tobias und der Engel," und dramalisirte Al-
1

legorieen, wie: Glaube uod Reoe, " entweder selbst

dichtete oder von Anderen dichten, sie in damals übli-

cher Weise mit Musik ausstatten , und Anfangs iu der

seiner Congregalion eingeräumten Kirche , späterhin in

seinem besonderen Oratorium (Belsaalc) auffuhren liess.

•) Paris, 1830.
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Da »ich in der Folge die Congregalion des beil. Neri
(-' 1595) nicht nur in Italien, sondern vorzüglich auch

in Prankreich ziemlich weil verbreitete und sich an vie-

len Orlen ihre Oratorien einrichtete, in welchen jene

religiös - dramatisch - musikalischen Darstellungen sich öf-

ter wiederholten , so wurde auf die letzleren selbst all-

mälig der Name der Orte ubertragen, da sie am Häufig-

sten stattfanden; ein Gebrauch, der, wiewohl er schon

früher im Volke üblich gewesen sein mag, zuerst durch

die geistlichen Gcdichle des Franciscaners Balducci ('

1645) liierarisch sich nachweisen lässt, wobei wir zu-

gleich bemerken wollen, dass um dieselbe Zeit der ita-

lienische Dichter Areola Spagnn dadurch eine anfangs

sehr missfällige, allein von ihm in einem besonderen,

seinen Gedichten beigefügten Discorso dngmalico gererht-

fertigte Neuerung in die bisher übliche Form brachte,

dass er in seinem Oratorium Debora (um 1656) die Per-

son des Erzählers, welche den Zuhörern die Isloria oder

den Teslo mittheilen musste, wegliess und dadurch die-

ser Form eine mehr dramatische Richtung verlieh.

( Po rtie 1 10 d g Toi gl.)

R ECETfSIOPI.

Niels Wilhelm Gad«: Symphonie für das grosse Orche-
ster. Op. 5. Leipzig, bei Kistner; Copenhagea,
bei Lose und Olsen. Preis 6y. Rlhlr.

Das Gebiet der Symphonie ist für den deutschen

Musiker von grössler Wichtigkeit, da dem Deutschen die

selbständige Cullur desselben von den übrigen europäi-

schen Völkern , die nnn einmal nicht mehr umhin kön-

nen Beelhoven's gewallige Schöpfongskrafl anzuerken-

nen, zugestanden wird. Vergeblich hat Bcrlioz in Deatsch-
laud gesucht mit den Tonmeistern dieses Landes um den

Kranz zu ringen. Der Deutsche, so gern in anderen
Gattungen der Musik gegen fremdes Beispiel tiarhgibig,

will hier dem Franzosen keine Zugeständnisse machen.
Aber um so wiehliger ist, dass, was als Symphonie auf-

tritt, kein bloses äosserliebes, blos quantitativ mächtiges

Tongebäude sei , kein «durch Instrumentation erhobenes

Werk des Quartett - oder Sonalenstyls, sondern, dass die

aufgebotene Tonmaehl dem Inhalte der Ideen gemäss,

und umgekehrt dieser so bedeutend sei, dass es zu sei-

ner Darstellung, jene grossen Mittel aufzubieten, sieh

der Mühe verlohne. Was die wichtige Kunst der In-

strumentation , wenn sie mit Fertigkeit ausgeübt wird,

für gewallige Wirkungen hervorbringen kann, freilieh

mehr blendender als nachhalliger Art , beweisen jetzt

unzählige Beispiele in der musikalischen Literatur. Bei

dem Werke eines jungen Cnmponisten ist die Beherzi-

gang dieser Erfahrungen Seiten der Crilik doppelt wich-

tig; sie führen darauf, dass Inhalt und äussere Darstel-

lung des Inhalts auseinandergehallen und in ihrem ge-

genseitigen Verhältnisse geprüft werden müssen.

Die Symphonie von Gade, dessen Talent bereits die

bekannte Preisouverture der musikalischen Welt darge-
thao bat, documenlirt dieses Talent abermals. Um den
allgemeinen Eindruck, den sie gewährt, zuerst zu be-

zeichnen 1 sie zeigt uns sogar Keime einer noch nicht

zum vollständigen Ausdrucke gelangten Eigentümlich-

keit, wir sagen Keime, denn noch ist unverkennbar, an

welche Tondichter unserer Zeil er sich anlehnt. Ein

solcher historischer Zusammenhang mit Bestehendem wird

in den Erstlingsarbeiten auch des Begabtesten zu bemer-

ken sein. Einen sehr grossen Theil der Wirkung- nun

dürfen wir auf die äusserst geschickle, oft überraschende

Zusammenstellung der Instrumente, jenen geheimnissvollen

symphonischen Reiz, der wie die Farbenpracht bei dem

Bilde unwiderstehlich gefangen nimmt, schieben. Diese

Wirkung ist das characteristische Moment der modernen

musikalischen Kunslepoche und gehl aus einem liefen

Zuge des germanischen Gemülhs hervor. Wir müssen

sogleich hinzufügen, dass mit dem Wegfallen dieses In-

strumentenreizes ein grosser Theil des Werl lies der Ge-

danken selbst eingebüssl wäre, z. B. bei der Darstellung

eines Satzes im Clavierauszuge. Gaoz so ergeht es

manchen Gemälden, deren Composition zu verlieren scheint,

wenn sie im Kupferstich reproducirt werden. Hiernach

zu fragen, haben wir nicht einmal ein Recht, da eine

Symphonie als solche , und nicht darnach , wie sie sich

bei vereinfachten Mitteln ausuimmt, zu beurtheilen ist.

Es bleibt nur Dies stehen, dass die Wirkung der Motive

an den Instrunientenreiz selbst wesentlich geknüpft ist.

Wir gehen zur näheren Betrachtung des Baues über.

EinTempo moderato beginnt, %, Cmoll, das Streich

quarletl geheimnissvoll, von Hörnern, Clarinelten. Fagot-

ten, Oboen und Finten allmälig unterstützt. Eine In-

Irndaclion baut sich auf, deren Zweck wir erst im wei-

teren Verlaufe kennen lernen. Der Hauptsatz, Allegro

energico, %, Irill mit einem Moliv von unstreitig mebr

rhythmischem als melodischem Werlhe auf:

die ganze Macht des neueren Instrumentales entfaltet

sich, vier Hörner, drei Posaunen, Tuba, auch, um die

Lichter schärfer aufzusetzen, Flaulo piccdlo. Das Thema
selbst lässt dadurch, dass die Anfangsnolen oft als Auf-

lact gebraucht werden , oder wenigstens als schlechter

Tacllheil mannichfache Verschiebungen zu, welche den

lebendigen, stürmischen Character des Ganzen sehr er-

höhen. Ein zweiter Gedanke von unbefangenerem, mehr
spielendem Wesen siebt so ans:

wm
er »pinnl sich durch Transposiliooen, die der Compouisi
überhaupt sehr liebt, in Esdur weiter, bis dann endlich

dieses Esdur sich als Schloss des ersten Thcils fixirt.

Jetzt wird die Introduction , der wir schon gedachten,

unerwartet wieder aufgenommen, und anstatt eines sonst

wohl üblichen Mitlelsatzes, von conlrapunclischer Arbeit,

verwand). Dabei stellt sich ein naher Bezug des Grund-
gedankens der Introduction mit jenem zweiten des AI-

legro's heraus. Tempo primo tritt mit C motl wieder

ein, und ist dem ersten Theil des Allegro's ganz analog
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gehalten. Der Scbloss ist keck abgerissen. Ueberblicken

wir nun den ganzen zurückgelegten Satz nochmals, so

kommen wir darauf, dass sein Gepräge nicht das eines

Symphoniesalzes , sondern bei Weiten mehr das einer

Ouvertüre isl. Die rhythmische Prägnanz erhält am Mei-

sten das Interesse daran. Au Franz Schubert sind wir

mehrfach gemahnt worden.

Der zweite Satz, ein Scherzo quasi Presto, bringt

lustiges Leben, sonnenhellen Tag, Cdur, %. Es be-

ginnt, wie sehr viele Opernlinale's , bei zusammenströ-

mender Vulksmasse mit einem Crescendo auf C als

Grundbass , worauf der Schluss :

Ibrlissinio mit dein Sexlquarlenaccorde eintretend, sich

wunderlich genug macht. Bald merk t man, dass man
sich iu der Welt des Humors bewegt, dass Etwas von

Shakespeare'scbem Mäbrchenlreibeo vorgeht. Die Ro-

mantik mit ihren Wundergeslalten lässl sich in dem
Tempo meno Allcgro bemerken, wurin die Blasinstru-

mente gleichsam eine Erzählung vortragen, das Streich-

quartett dazu die Randverzierungen in phantastischen

Sprüngen liefert. Die Besetzung der erslcu Violine

tnuss stark sein, denn die Stimme tritt hier sogar ge-

theilt auf. — Das Andante, F, welches uun folgt, ist

ein sehr melodiöses , klares Musikstück , das besonders

mit grosser Sorgfalt inslruinenlirt, an Schallirungeu des

Klanges reich, weuiger aber durch Erfindung ausgezeich-

net ist. Die Melodie reissl, wie man zu sagen pflegt,

nie ab, ohne jedoch einzeln, gelöst, selbständig aus dem
Ganzen herauszutreten; das Ganze ist aber mehr melo-

disch, als Melodie. Manche Effecte, z. B. der des Viu-

loncclls gegen das Hude des Stücks, sind wahrhaft rei-

zeud. Der eigentümlichste Satz des ganzen Werks ist

der lelzte. Mullu Allcgro con fuoco , Cdur, %-Tact.
Das erste llauplthema, obgleich an sich wenig bedeu-

tend, wirkt sogleich durch die MasseuhaCtigkcit , womit

es auftritt, mit grosser Gewalt. Die in einzelnen Ac-

cordeu zusammengehaltenen Massen tragen dann einen

Caulus firmus, der einem Hymnus ähnlich, vielleicht gar

ein Volkslied ist. Er lautet

:

und bildet, wie uns geschienen bat, die Spitze, das Ziel,

wonach die ganze Symphonie zugestrebt hat.

Dies ungefähr sind die schwachen Lineamenle des

Ganges , welchen das Werk befolgt , so ärmlich aueb

immer die Darstellung durch Worte in dieser Hinsiebt

ausfallen mag. Wir gelangen zu einem Gessmmturlheile.

Jenes symphonische Talent, welches wir im Allgemeinen

als ein von musikalischem oder tondichterischem über-

haupt zu unterscheidendes bezeichneten, besitzt der junge

Componisl, den wir mit Freuden begrüseen , unstreitig.

Allein wir müssen hinzufügen, wir nehmen überall mehr

den Ausdruek des Talents, als den der Meisterschaft

wahr. Dies begründet sich am Meisten durch die Art

nnd Weise, wie der Componisl seine Themata benntzt.

Sie isl nicht so beschaffen, dass, wenn das Werk im Cla-

vieraoszuge dargestellt würde, sieh eine ganz befriedi-

gende Wirkung ergeben würde, und doch isl unstreitig

dieses Experiment eben ein trefflicher Probierstein. Der
Werth des musikalischen Gedankens, der von seinem
Inslrumenscbmuck entkleidet ist, wird deutlicher, denn
gerade das sinnliche Material, welches bestach, bleibt

nun weg, und besticht also nicht mehr. Der Umriss,
die Zeichnung, Gliederung des Ganzen lässt sich dann
als solche, frei von äusserer Zuthat, benrtheilen, und der
Clavierauszug wird gerade eben so sehr als der Kupfer-
stich eines Gemäldes zur Prüfung des geistigen Wer-
thes dienen. Die feineren Wirkungen des Conlrapunctes
treten dann in ihr volles Licht, die Entwicklung der
Form aus dem Keime wird einer schärfereu Crilik aus-

gesetzt. Gade nun hat die Durchführung seiner Gedan-
ken auf dem Wege der contrapnnclischen Verbindung
einzelner canlabler Tonreihen weit weniger, als durch
andere Mittel, namentlich das der Transposition, näm-
lich die rasche modulatorisebe Versetzung seines The-
ma *s in eine verwandte Tonart, bewerkstelligt. Auch
hierdurch lässt sieb , wie unzählige Beispiele der ersten

Meister darthun, symphonischer Fluss erreichen , insbe-

sondere haben Beethoven, Weber, Franz Schubert da-

mit ausserordentliche Wirkungen zu Stande gebracht.

Nor soll man nicht vergessen, dass jene conlrapuncti-

sebe Gewandtheit, aus älteren Schulen der Tonkunst ent-

lehnt, eine ewige Stütze bietet, eine Sicherheit in der
Ausarbeitung des glücklich Erfundeneu

, die, wir möch-
ten sagen , in Augenblicken der ruhenden Erfindungs-
kraft ihre woblthalige Hilfe nicht versagt. Wie viel

gerade durch die Selbständigkeit seiner einzelnen Stim-
men Mendelssohn wirkt, wie interessant das scheinbar
ganz Geringfügige unter seinen Händen wird, welchem
Musiker braueben wir dies erst zu sagen ! Auch in den-
jenigen seiner Werke, deren Motive nicht neu genannt
werden können , zeigt sich in der kunstvollen und doch
nirgends pedantischen oder gesuchten Verschlingung der
einzelnen Stimmen, welche neben oder nach einander das
Motiv übernehmen, die Hand des Meislers, und liefert

erspriessliche Muster für den jungen reifenden Künst-
ler. — Diese Bemerkungen wurden wir gar nicht ein-

mal erst ausgesprochen haben, wenn nicht die Ansicht
uns leitete , dass Gade's Talent für die Symphonie ein

durchaus nicht gewöhnliches sei , dem wir aber eine in-

nere Verfestigung, jene sichere Hand noch wünschen
müssen , welche allein den Kranz der Meisterschaft in

aller Kunst erringt. ./. Ii

Nachrichten.

Breslau, Ende November. — Die hiesige Oper hat
durch allerband Unfälle grosse Veränderungen erlebt,

die man beklagenswertb nennen muss. Die erste Sän-
gerin Dem. Spatzer hat geheirathet und damit zugleich

sich auf den Standpnncl der Weigerung hinsiehllieh wei-

terer Erfüllung ihre« Contracts begeben. Zwar ist ein
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Process eingeleitet; doch was hilft dies? das Publicum I

entbehrt eines der bedeutendsten jelzl lebenden Gesang- I

latente, wofür die neu engagirte Dem. Caradori aus Lem-
berg, iinl hoher biegsamer Stimme, im ueuen italieni-

schen Genre wohl verwendbar, keinen genügenden Er-

satz bietet. Die zweite erste Sängerin Dem. Hedwig
Schuhe bat wegen eines beginnenden Brustleidens die

theatralische Laufbahn gänzlich verlassen. An die Stelle

des Tenoristen Ditt ist Mertens aus Riga getreten, auch

noch ein zweiter für Ileldenpartieen, Herr Francke, en-

fagirt worden. Die Bässe Prawitl, Hirsch, Rieger und

laimer sind gut. Von Novitäten sind Lortzing's Wild-

schütz und Donizettis Linda di Chamounix erschienen,

die beide gefallen haben. Unter den bis jetzt gegebe-
|

nen Concerlen war eines zum V ortheil der Muller einet

jüngst verstorbenen talentvollen Schauspieler Reder von

dem ganzen Tbcaterpersonale veranstaltete das am Mei-
j

slen und zwar glänzend besuchte. Die lange nicht ge-

hörte Spatser sang darin, was wohl von allem Dargebo-

tenen die mächtigste Anziehungskraft übte. Die Sympho-

nieauHülirungen des Künstlerververeins, welche auf Abon-

nement Statt zu finden pflegen, sind wegen geringen

Ausfalles desselben für deu laufenden VVinlcr aufgege-

ben worden, was Allen, die sich für mehr als den Uüch-

ligen Kram der Solomusik interessiren , sehr betrübend

ist. Mehrere polnische Virtuosen haben in den letzten

Wochen Concerle, oder vielmehr Malinees gegeben, de- I

reu Einrichtung billiger zu machen ist. Der beste dar-
;

unter war Herr Kossowsky , Violoncellist aus Lemberg,

ein noch nicht zu Ruf gelangter talentvoller Künstler,

welchem auf seiner europäischen Kunstreise Erfolg nicht

allein zu wünschen , sondern auch zu prophe zeihen ist.

Zu erwähnen ist noch, dass sich zu den vielen musika-

lischen Vereinen der Stadt ein neuer gefunden bat, die !

philharmonische Gesellschaft, welche Concerle gibt, worin I

auch Dilettanten mitwirken. Die Leitung hat der hie-

sige frühere Concerlmeislcr des Theaters, seil Kurzem
königl. Musikdircctor , Herr M. Schön. Eine Lehrerin

des Gesanges aus Prag, Mad. Marochetti, hat sich hier-

selbst niedergelassen, deren Wirksamkeit hier ein wei-

tes Feld linden kann, wenn sie sich bewährt.

Cassel, im November 1843. Unsere Concertsaison

scheint diesmal mauniebfacbere Abwechselung, als ge-

wöhnlich, darbieten zu wollen. Selbst unsere Opernsäu-
gerinnen, die Präul. Low und Eder, welche am 6. ein

Concert veranstalteten, beschränkten ihre Leistungen nicht

auf die Wirksamkeil ihrer Slimmmitlel , sondern gaben

uns auch auf andere Weise Gelegenbeil, ihr Talent zu
würdigen. Präul. Low zeigte sich als Virtuosin auf der

Harfe, und Fräul. Eder nls solche auf dem Pianoforle* I

und zwar wirkten die beiden Damen vereinigt in einem

Duo für Harfe und Pianolbrle von Herz, und versöhn-

ten ans durch gelungene Ausführung mit maueben Schwä-
chen der Composilion. Der Vortrag der beiden Damen
zeichnete sieb im Allgemeinen durch Geschmack und Ele-

ganz rühmlich aus. Präul. Low erfreute uns ausserdem
noch durch den Vortrag des zweiten Concerte* von

j

Bochsa. Obwohl die Composilion unserer Meinung nach

den Bedürfnissen der Gegenwart nichl ganz entspricht

und bei Weitem noch nicht geeignet ist, das Instrument

in seinem hellsten Glänze strahlen zu lassen , so ver-

schallte sie doch der Virsuosin Gelegenheit, zu zeigen,

wie sehr sie ihr Instrument zu beherrschen weiss and

in weichem Grade sie, mit den Eigenschaften desselben

vertraut, seine Vorzüge geltend zu machen versiebt.

Die Gesangstücke, welche zur Production kamen, wa-

ren eine Arie vou Malibrau, die Adelaide von Beetho-

ven, und das Terzell des ersten Acts aus Zemire und

Azor vod Spohr, die erste und letzte Piece von Fräul.

Eder, die zweite von Herrn Derska vorzüglich gesun-

gen. Die Ausführung der Ouvertüre zu Teil von Ros-

sini und einer Ouvertüre in C vnn Beethoven waren be-

friedigend. — Am 13. gab der junge Violinvirluos und

erster Stipendiat der Mozarlsliflung in Frankfurt a. M.
Jean Joseph Bott aus Cassel, im hiesigen Hoflhealer,

und zwar bei unerfülltem Hause, ein Concert, in wel-

chem wir Gelegenheit hatten , das Talent des jungen

Künstlers, der sich unter Spohr's Leitung gebildet hat,

zu würdigen. Es ist uns um so erfreulicher, die Lei-

stungen desselben als überaus vortrefflich bezeichnen zu

können, da der Kunsljünger unseres Wissens schon seil

seiner Kindheit unermüdlich nach dem höchsten Ziele ge-

strebt hat und von seinem Vater, einem Mitglied der

hiesigen Hofcapelle, der dem Knaben den ersten Inier-

richt auf der Violine erlheille, mit vieler Sorgfalt gelei-

tet worden ist. Die Concerlniecen, welche Bott vortrug,

waren ein Concerlino in A Jur und eine grosse Polonaise

von Spohr, Variationen von Vieuxtemps und eio Con-

cerlslück in Form einer Gesangscene von seiner eigenen

Composilion. Wir vermögen nicht eines von diesen Coo-

cerlslücken als im Vortrag mehr oder minder gelangen

zu bezeichnen, sondern können nur versichern, dass ons

die Ausführung aller vom Concertgeber vorgetragenen

Touslücke gleich vortrefflich erschien. Der Vortrag- zeich-

net sieb vornämlich durch Präcision , Reinheit und sel-

tene Kraft und Fülle des Tones höchst vortheilhall ans.

Bott hat sich in seinem Spiele — insbesondere in der

Art, den Ton zu formiren nnd zu modiGciren, seinem

Meister in so hohem Grade genähert, dass, wenn gleirl.

seine gegenwärtigen Leistungen schon grossen Anforde-

rungen entsprechen, wir in seinen künftigen etwas Aus-

serordentliches erwarten dürfen. Der junge Virtuose lässl

uns überdies aus mehreren seiner Composilionen, welche

in seinem Concert zur Aufführung kamen, erkennen,
dass er sich mil Spohr'sclxen Partituren vorzugsweise

vertraut gemacht hat und willig auch die Maximen sei-

nes Meislers beim Compouiren befolgt. Ausser der er-

wähnten Concerlpiece von Bott horten wir eine Ouv, r

Iure und eine Arie für Bariton von seiner Composilion
welche von Herrn Biberhofer vorgetragen wurde. Die

hier angefübrlen Tonslücke des lalentreichen Virtuoser
erscheinen uns als das Resultat eines achtungswerlbro
Sludiums, berechtigen aber noch nicht, dem Künstler den

Beruf eines Compouisten in gleich hohem Grade wie den
eines Virtuosen zuzusprechen. Die darin enthaltenen
Gedanken sind geordnet und erinnern iu jedem Moment
an Spohr sehe Tonsatzformen; die Instrumentation isi

insbesondere der Spohr'scbea sehr ähnlich. Der jungt



885 1843. December. No. 49. 886

Tonsetzer, welcher seine Ausbildung im Contrapuncl

dem Unterrichte M. Hauptmanns verdankt, bat nun durch

diese Arbeiten auch einen schätzbaren Beweis seiner

Tüchtigkeit in der Behandlung der instrumentalen Mittel

des Orchesters abgelegt and darf es , von diesem Stand-

panete technischer Bildung aus , bei künftigen Coroposi-

tionen unbedenklich wagen, freier aus sich selbst her-

auszutreten und sich bei seinem musikalischen Denken
von den allgemeineren und höheren Kunslgeselzen leiten

zu lassen , welche die classischen Tonmeister befolgt

haben. Alle Produclionen des talentvollen Künstlers

wurden mit der freudigsten Theiloahme von dem zahl-

reichen Publicum begrüsst und Hut! wurde am Schlüsse

des Concertes stürmisch gerufen. Unterstützt wurde
der Concertgeber durch die üamen Low und Miller und

die Herren Tivendell und Föppel. Die Fräulein Low
und Miller sangen mit Herrn Föppel ein Terzett aus

,,Sargin" von Paer , dessen Ausfuhrung aber nicht an-

sprechen wollte und auch nicht in Hinsicht auf alle Mit-

wirkenden eine befriedigende genannt werden dürfte.

Herr Tivendell aus London gab uns einen evidenten

Beweis seines höchst schätzbaren Talentes durch den

befriedigenden Vortrag zweier Solo - Piecen auf dem
Piano, nämlich eines Andante von Thalberg und eines

Nocturne von Dbhler. Die gegenwärtigen Leistungen

des talenlreichcn Pianisten berechtigen in der Tbat für

die Zukunft zu den schönsten Erwartungen. 0. K.

Prag. Endlich bat unsere Oper wieder einmal eine

Neuigkeit gebracht. Zum Vortheile des Herrn Joseph
Emminger erschien nämlich zum ersten Male (unter der

Leitung des Composileurs) ,,Mara", romantische Oper
mit Tanz in 3 Acten von Otto Prechtler, Musik von
Joseph Netzer, dessen Erstlingswerk diese Oper ist.

Um nicht ungerecht gegen den noch jungen Tonsetzer
zu sein , müssen wir die Beurtheilung seines Werkes
mit dem Libretto beginnen, das ihm geboten wurde.

Ich habe von Otto Prechtler, einem wackern lyrischen

Dichter, zwei Dramen gesehen („Perdila" in Prag und

„Issendiar" in Wien), welche beiden sich mehr zum
Genre der Oper als des reeilirenden Dramas hinneigen,

nd «stehe, meine Erwartungen anf einen Operntext

von diesem Dichter waren eben so freudig, als ich mich

schmerzlich getäuscht fand. Hier Enden wir einen jungen

Spanier , den Sohn eines Bdelhofbesitzers Comaro —
also eben nicht viel Vornehmes — Manuel genannt, in

die junge Zigeunerin Mara entbrannt , der er in den

Wald nachfolgt, und von dem Häuptling der Horde,

Torald
,

gastlich aufgenommen wird. Torald ist gleich-

falls in Mara verliebt, die ihm ganz ehrlich gesteht, sie

könne ihn nicht lieben. Als er sie nun im nächtlichen

Rendezvous mit Manuel findet , ruft er die Horde zu-

sammen and bedroht das Leben des Nebenbuhlers, der,

von Mara mit ihrem Leibe bedeckt, entflieht, um seinem

Vater seine Liehe zu einem Mädchen zu gesteben, ,, des-

sen Stamm", wie er sehr naiv bekennt, „der Vater

nicht liebe". Auf des Valera Frage gesteht er, es sei

eine Zigeunerin , worüber dieser sich höchst entrüstet

gebehrdet; denn er bat seinem Sohne eine andere Braut

I
ausgesucht, eine Verwandte, Ines, und durch den Fluch

des Vaters eingeschüchtert, willigt Manuel ein. Der
Zigeunerin wird ein Beutel mit Geld zugeschickt mit

dem Bedeuten
,

sogleich das Land zu verlassen. Nun
ist die Keibe des Nachgehens in Mara, die im Sturm
nnd Ungewitler an der Tbüre des Hochzeilbauses an-

klopft. Coroaro selbst kommt, ibr zu öffnen; er über-

häuft sie, wie er ihren Namen hört, mit Schmähungen
und kehrt ins Haus zurück , während sie in Ohnmacht

J

fällt. Torald, der ihr wieder nachgegangen ist, schwört

Rache , schiesst ein Pistol in's Fenster ab und wird ge-

bunden und in Haft gebracht. Im dritten Act beginnt

der Hochzeitszug in eine einsame Waldcapelle; Mara,
hinler einem Monumente des Kirchhofs verborgen , siebt

I zu, während die Horde Cornaro's Haus in Brand steckt,

der zurückkehrende Hochzeitszag zerstreut sich beim An-
blick der Feuersbrunsl , Ines fällt diesmal in Ohnmacht,

and als Manuel zurückkommt, findet er seine Braut von

I Mar.« 's Dolch bedroht ; als Ines erwacht , will sie für

ihn streiten , er will für sie sterben , was bei seiner

mehrmals bewiesenen Feigheit schon an die Parodie grenzt,

zum Glück scheint ,,Mara" die ,,Norma" gesehen zu

haben, und slösst endlich , um der Geschichte ein Ende
zu machen , den Dolch in die eigene Brust. Torald

kommt nun aus dem brennenden Hause, um sich über

I seine sterbende Gelieble niederzubeugen. Das Ganze

j
ist eine Prcciosa- Geschichte mit unnöthig tragischem

Ende, kein Cbaraeler, keine aus dem Ganzen nervor-

gehende musikalische Situation, sondern höchstens einige

romanhaft an den Haaren herbeigezogene Unglücksmo-

mente und Comödicn • Spectakel. Ohne zu läugnen, dass

Netser's erste Oper noch manche Mängel habe, möchte

ich doch aus diesen nicht gerne ein abfälliges Urlbeil

über sein musikalisch -dramatisches Talent fällen, son-

dern meine, wer mit diesem Libretto, das doch so ganz

und gar nicht geeignet ist, einen Tonselzer zu begei-

stern, so Viel leistete, von dem lässt sich in der Folge

unter günstigen Auspicien mehr und sogar Viel erwarten.

Schon jetzt ist Netzer Herr über das Orchester, wie

Wenige, und seine Instrumentation nicht blendend nnd ge-

|
sucht, sondern höchst gediegen und zweckmässig und

|
voll dramatischen Ausdrucks. Seine Composition ist

i durchaus characterislisch und meistens auch melodiös;

I wo dieses nicht der Fall ist , war es aber eben das ge-

wissenhafte Verfolgen des Stoffes, der ihm mitunter

I

unübersteigliche Hindernisse in den Weg legte. An den
' meisten Stellen hat der Tonselzer das Libretto zur Poe-

tie erhoben , so viel dies nur immer möglich war, und

die Anzahl der ansprechenden Nuancen ist grösser als

wir seit längerer Zeit in einer neuen Oper fanden ; vor-

züglich schön gearbeitet sind die Ensembleslücke , die

Inlroduetion , das erste und zweite Finale , der Hoch-

zeilschor n. s. w. Ich werde, w enn ich die Oper mehr-

mals gesehen, noch auf die Einzelnheiten derselben zu-

rückkommen. Wenn von der Produclion die Rede ist,

so muss zuerst Dem. Grosser (Mara) erwähnt werden,

welche Partie eine grosse Forderung an innere und

äussere Mittel der Sängerin macht, und Dem. Grosser

legte hier wieder einen herrlichen Beweis von ihren

rapiden Fortschritten ab, da man wohl behaupten kann,
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dass lie in dieser Rolle nicht viele deutsche Sängerinnen

erreichen, noch weniger überbieten dürften. Aach lir.

Kunz gab den Torald ausgezeichnet. .Mad. Podhortkp

(Ines) und Hr. Strakaty (Cornaro) batlen wenig Spiel-

raum Tür ihre Kanal, and Hr. Emminger {
Manuel ) war

den Anfordertingen des Compositeurs an den Tenoristen

nicht gewachsen. Chor und Orchester Hessen Manches
zu wünschen übrig, gleichwohl war die Aufnahme glän-

zend, die meisten Musikslücke wurden rauschend ap-

plaudirl, and in den drei ersten Vorstellungen (die

zweite fand zum Beneßz der Den. Gruner Statt) nach

federn Acte Tonsetzer und Sänger hervorgerufen. End-

ieh wird wieder Hoffnung, dass sieh eine neue Oper

auf dem Reperloir erhalten werde.

Ein höchst erfreulicher musikalischer Gast war uns

B. Molique, dessen Kunst wir in fünf Concerten (vier-

mal im Thealer nnd in dem 1. Abonnements -Concert

der Mitglieder des Theater -Orchesters) zu bewundern
Gelegenheit hatten, leb habe Ihnen bei der ersten An-
wesenheit des Herrn Molique meine Ansichten über seine

grossen Vorzüge ausführlich mitgelheill, und da Herr

Molique schon damals ein so grosser Künstler war, dass

in seiner Spielweise, wie in seinen Compositionen keine

wesentliche Veränderung vorgegangen , so genügt es,

sammirisch anzuführen, mit welchen Piecen er uua er-

freut, und wie selbe aufgenommen worden. Wir hör-

ten von ihm das zweite (Adur), dritte (D tu oll), vierte

(Ddtr), nnd fünfte Concert (A soll), Manascript, «'eichet

dem Vernehmen naeh bei Jos. Holtmann im Verlag er-

scheinen wird), das letzlere zweimal , dann die Phanta-

sien über Scbweizerlieder , österreichische Volkslieder

and über Themen aus Norme, and di« Variationen über

ein rassisches Volkslied. Alle diese Kammern worden
mit enthusiastischem Beifall aufgenommen nnd der Ireff-

Kche Virtuose zahllos hervorgerufen, doch war daa Haus
kein Mal so gefüllt , als es seine Leistungen webl ver-

dient hätten; es seheint überhaupt, als ob keinem Vio-

linspieler das Glück zu Prag »ehr so hold lächeln wollte,

alt Ole Bali.

Noch mnss ich Ihnen Bericht über einige musikali-

sche Debüts auf unserer Bühne erslallen , durch welche

wir drei mehr und minder hoffnungsvolle Gesangs -An-
fangerinnen kennen gelernt habeo. Die erste derselben

wir Dem. Sidonie Senger, welche in der so über alle

Maassen beliebten Tochter daa Regiments ihren ersten

Versuch wagte, der im vollen Sinne des Wortes ge-

langen genannt werden kann. Dem. Senger hat eine

graziöse schlanke Gestalt und angenehme Physiognomie,

eine nieht sehr volle nnd starke, doch liebliche, ziemlich

gleiche und biegsame Stimme , reine Intonation , dabei

auch Ausdruck, Gemülh und Humor, and wird bei weiterer

Ausbildung sich meist ganz für jagendliche Coloralar-

partieen wie Adina und Rosine u. s. w. eignen. Trotz

der natürlichen Befangenheit einer Anfängerin, welche

nach so bedeutenden Vorgängerinnen als die Dem. Grotter

und Tucxck eine bedeutend« Partie durchführen soll,

benahm sich Dem. Senger sehr gewandt und anständig.

Von den beiden erwähnten Darstellerinnen der Maria
scheint sie sich Dem. Tuctek zum Vorbilde geoommen
zu habe«, welche «ach ihrer Individualität homogener

|
ist, als die mehr energische Auflassung der Dem. Gnuer.
Dem. Senger wurde vom Publicum freundlich empfangen
und wiederholt hervorgerufen, was nur gebilligt «erden

kann, da sie im Gesang und Spiel weit mehr leistete,

als man von einer Anfängerin zu fordern und zu er-

warten berechtigt ist. Auch was die Trommel betrifft,

ging sie von dem Beispiele der Dem. Grosser ab, nnd

wenn ein hiesiger Referent behauptet, sie habe in dem
I Trommel -Solo Dem. Tuczek übe r trollen , so kann ich

mich damit uichl einverstanden erklären, glaube aber

auch, dass das Pianoforle - Terzett von Dem. Tvcsek
jenem militärischen Concerlante an Wichtigkeit nicht

nachstehen dürfte. Die übrige Besetzung war die ge-
wöhnliche , nur gab wegen Krankheit des Herrn Prei-

, tinger Herr Braca den Sulpice, wodurch der musikali-

sche Tbeil der Rolle nur gewinnen konnte. Der zweite

Versuch der Dem. Senger war die Giulictla in den
,,Montechi und Capulelli", deren Erfolg minder günstig

war, da eines Thcils ihre Slimrue etwas umflort er-

schien, dazu kam, dass Mad. Janik (deren GaslrolJeu

man schon beendet glaubte) den Romeo gab and in

dieser Partie, die durchaus nicht in ihrer Stimme liegt,

das Publicum schon in der Sortila in üble Laune brachte.

(Bcscblin falgt.)

Leipzig, den 27. November 1843. Siebenies Abon-
nemcnl-Concerl im Saale des Gewandhauses, am 16. Novbr.
Militär- Symphonie von Jos. Haydn. — Recitaliv und

Arie aus der Schöpfung von J. Haydn
,
gesungen von

Miss Birch. — Fantasie über Motive aus Olello für die

Violine comnonirt von Ernst
, vorgetragen von Herrn

Joseph Joachim aus Wien. — Erstes Finale aus übe
ron von C. M. v. Weher iRezia — Miss Birch t Fa-
lime — Fräul. Sachs), — Ouvertüre zu Ohe ron von C.

M. o. IVeber. — Einleituog (Chor der Waffenschmiede
aus der Oper: ,,Das Kälbchen von Heilbronn" von J
Hoven (neu). — Serenade für Piaooforle mit Orcliesler

von F. Mendelssohn - Bartholdy, vorgetragen von Herrii

Carl Beinecke aus Altona. — Spanische Serenade von
Burgmütier und schollisches Lied mit Piauoforlebeglei-

tung, gesungen von Miss Birch.
Ein nicht genug zu rühmender Vorzug des Repet-

toirs uuserer Gewandhaus - Concerle war von je her die

Stele nnd conseouente Wiedervorführung mehrerer Mei-
sterwerke der Kunst älterer und neuerer Zeil, oder wenn
man lieber will, aller Kunslepocbeu. Wir erhallen keil

Concert, das uns nicht neben Erzeugnissen der Gegen

l

wart, deren Wahl nicht immer aus der Leberzeugu...
von ihrem wirklich grossen Kunst» crlbe hervorgt-
gen aein mag und sein kann, zugleich als Spiegelbilder
oder Gegeusätze gleichsam möglichst gleichartige llt
aler- und Muslerwerke brächte, ans deren Zusauiuieasu.
lang nnd Vergleichnng Künstler sowohl wie Publicuc
einen zwar hohen, gewiss aber den richtigsten Standpoeci
zu einer künstlerischen Beurtbeilung gewinnen käue*
and gewinnen. Solohe nnd ähnliche Absichten scheinen,
wie eine jahrelange Erfahrung und sorgfältige Beobaci
lang uns vermatbeo letal, zu de« geheimen Artikels
oder Grundsilsen des musikalischen Theilet unterer Con-
certdirection z« gehören, und es ist nicht w» leugnen. d>>
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ie der Kunst, dem Coocertinslitut and dessen Publicum

sehr forderlich gewesen sind. Vollendeter in sieb, als

die Sytnpbonieen J. Haydns, die grösseren nämlich, es

sind, mögen wenige Orcbesterwerke sein, die Sympho-
nieen MozarCi and Beethovens nicbUausgenommen, ob-

gleich diese vor jenen im Allgemeinen eine grossartigere

Conceplion und Ausführung, wenn auch letztere zum Theil

nur durch Anwendung reicherer Mittel, voraus haben.

An lieicblhum, Genialität und Kühnheit der Erfindung,

der melodischen wie harmonischen , wird Haydn über*

haupl von Keinem übertreffen, von Wenigen nur erreicht,

und in Allem wird er ein Muster bleiben für alle Zei-

ten. Die Ausführung der genannten Mililärsymphonie,

einer der bekanntesten des grossen Meislers , war im

Ganzen recht lobenswertb und erhielt vielen Beifall.

Miss Birch sang die Arie aus der Schöpfung „Nun
beut die Flur das frische Grün " mit englischem Text,

so schön , so wohltbuend in jedem Tone , so ruhig und

solid im Vortrage, dass es eine Freude war, ihr zuzu-

hören ; sie bat das grosse Verdienst, alle ihre Leistun-

gen leicht und natürlich scheinen zu lassen ; man sieht

oder hört nie auch nur eine geringe Anstrengung, die

Töne klingen leicht an, auch in den höchsten. Lagen, sie

sind immer und überall elastisch , klar und vollkommen

ausgeprägt ; das Albemholen , vielleicht die schwierigste

Kunst beim Singen, wird nie, auch in den complicii te-

sten lang ausgesponnenen Passagen nicht, bemerkbar, so

dass man in der Thal eine vollkommenere Ton- und Ge-
sangbildung kaum verlangen kann, als Miss Birch sie

nach allen Seiten bin besitzt. Wäre ihr Vortrag, mit-

unter wenigstens, etwas wärmer und lebendiger, etwas

weniger ruhig und gemessen, obgleich sie Letzleres zu-

gleich vor manchen Verirrungen und Geschmacklosig-

keiten vieler Sänger und Sängerinnen bewahren mag,
wir würden keinen Augenblick zögern, sie in jeder Hin-

sicbl als Musler - und Meistersängerin zu empfehlen. Bei

etwas mehr Energie im VorInge würde sich vielleicht

auch das schon erwähnte Detoniren, das zuweilen, wenn
auch seilen, und dann in nicht zu hohem Grade, vor-

kommt, ganz verlieren ; wir haben es wenigstens in sol-

chen Partieen, welche die geehrte Künstlerin unwillkür-

lich frischer und lebhafter als sie es gewöhnlich thut,

vortrug, gar nicht bemerkt, wie z. B- in dem ersten

Finale aus Oberon, in welchem Miss Birch die Partie

der Rezia, und zwar mit deutschem Text, so vortreff-

lich sang, wie wenig deutsche Säugerinnen es ihr nach-

singen dürften. In den ruhiger gehaltenen Liedern da-

gegen , welche Miss Birch am Scbluss des Concerles,

wenn auch im Ganzen sehr schön und mit grösster Wir-

kung vortrug, war das Detoniren zuweilen wieder be-

merkbar und gewiss nur aus dem eben von uns angege-

benen Grunde. Wir würden bei den vielen hohen Ver-

diensten, welche die Leistungen der geehrten Künstlerin

unbestritten haben, auf solche scheinbar sehr unbedeu-

tende Mängel nicht wiederholt zurückkommen, wenn wir

nicht der Üeberzengung wären, dass dieselben durch

einige aufmerksame Sorgfall bald ganz vermieden wer-
den uad die Leistungen dadurch zugleich eine solche

Vollkommenheit erreichen könnten, wie sie heut zu Tage
nicht häufig vorkommen dürfte.

(Za No.

Herr J. Joachim ans Wien, Schuler des Violinvir-

tuosen Herrn Böhm daselbst, and erst 13 bis 14 Jahr
alt, ist eine höchst interessante Erscheinung, nicht nur
in Rücksiebt auf das ausgezeichnete Talent, das sich in

seinen Leistungen vielfach und ganz entschieden aus-

spricht, sondern auch der trefflichen Schule und Bildung

wegen, von denen sein Spiel unverkennbar Zeuguiss

gibt. Es muss eine Freude sein, einen so talentvollen

Schüler zu unierrichten, es gereicht aber auch dem Leh-
rer zu grosser Ehre, ein schönes Talent so geleitet und

frühzeitig schon so weit gebracht zu haben , dass bal-

dige Erreichung bober Meisterschaft kaum bezweifelt wer-
den darf. Wie wir hören, wird sich Herr Joachim län-

gere Zeit hier aufhallen, um unter Leitung der Herren
Hauptmann, David u. s. w. sich musikalisch ferner aus-

zubilden; bleibt seine Gesinnung so natürlich und an-

spruchlos wie sie jetzt ist, sein Fleiss so emsig und

sorgsam wie er bisher gewesen sein muss, so bat man
von ihm wohl mehr noch als einen grossen Virtuosen,

man hat gewiss einen bedeutenden Künstler zu erwar-

ten. Möge unsere Hoffnung nicht unerfüllt bleiben. Dass

übrigens die Leistung des Herrn Joachim von Seilen des

Publicums mit dem lebhaftesten Beifall aufgenommen wurde,

bedarf nach alledem nicht weilerer Versicherung.

Nicht ganz gleichen Erfolgs halte sich Herr Rei-

necke aus Altona zu erfreuen, obwohl auch seiner Lei-

stung manches Lobeoswertbe nicht abgesprochen werden

kann. Er spielte die Serenade für Pianoforte mit Or-

chesterbegleilung von F. Mendelssohn, eine Composilion,

die zwar sehr schön und wirksam ist, letzteres aber voll-

ständig nur dann sein kann, wenn sie technisch und mu-
sikalisch vollkommen gut ausgeführt wird ; Beides ist aber

sehr schwer und erfordert grosse, in hohem Grade aus-

gebildete Kräfte. Wir loben an Herrn Reinecke, dass

er zu seinem öffentlichen Vortrage eine gute, werlbvolle

Composilion gewählt bat, denn nichts ist unerquicklicher

als die Fantasieen, Variationen u. s. w. für Pianoforte

solo über beliebte Themen aus Opern , womit uns die

Virtuosen seil Jahren zum Uebermaass heimgesucht ha-

ben ; können aber mit seiner Ausführung dieser Compo-
silion nicht ganz zufrieden sein, weil sie in technischer

Hiosicbt, namentlich was Deutlichkeit, Sicherheit und

Correctheit des Spiels betrifft, zu wünschen übrig liess,

ond in dessen Folge natürlich von künstlerischer Auf-

fassung, von geistig belebtem Vortrage kaum die Rede
sein konnte; was überhaupt immer der Fall sein wird,

wenn der Künstler den technischen Theil seiner Leistung

nicht vollkommen und mit Leichtigkeit beherrscht. Wir
verkennen übrigens dabei durchaus nicht, dass Herr Rei-

necke schon viele Fertigkeit und, wie es scheint, schon

ziemlich gute musikalische Ausbildung besitzt. Das Gute
aber, was wir bei ihm finden, bat uns um so mehr an-

geregt, ihn auf Das, was ihm noch fehlt, oder auf Das,

was anders und besser sein sollte und könnte, aufmerk-

sam zu machen.
Eine sehr vorzügliche Leistung unseres Orchesters

war die Ausführung der Ouvertüre zu Oberon ; sie musste

auf Verlangen wiederholt werden und, wie das uicht sei-

len zu geschehen pUegl, die Wiederholung war noch

trefllicher als die erste Ausführung; namentlich waren

49.)
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die Tempi lebendiger ond bestimmter, die ganze Auffas-

sung noch frischer nnd kräftiger; wie sehr aber dadurch

die Wirkung so glänzender Stücke, wie die Ouvertüren

Weber't sind, gefördert wird, weiss jeder Sachverstän-

dige und bedarf nicht ausführlicher Erörterungen.

Achtes Abonnement -Concert, Donnerstag, den 30.

November. Feslouverlure von Friedrich Schneider (neu,

Manuscripl). — Recitativ nod Arie ans Faust von Spohr,

gesungen von Miss Birch. — Concerlante für zwei Cla-

rinetleu von Gährich (neu), vorgetragen von den

Herren A. und G. Garns (königl. preuss. Kammern),

aus Berlin). — Meeresslille und glückliche Fahrt von

L. v. Beethoven. — Caprice für Pianoforle solo von S.

Thalberg über Motive aus der Sonnambula vorge-

tragen von Herrn Goldschmidt aus Prag. — Arie aus

Sigismondo von Rossini, gesungen von Miss Birch. —
Fantasie für Clarinettc mit Piano forte von C. Bärmann
(neu), vorgetragen von Herrn Gustav Gareis. — Sym-
phonie von L. v. Beethoven (Adur, No. 7).

Weun wir mit einiger Verlegenheit über den Erfolg

der neuen Ouvertüre Friedrich Schneider's berichten, so

liegt der Grund nicht darin, d.iss wir sagen müssen, sie

schien das Publicum wenig angesprochen zu haben, denn

dies knun jedem neuen Werke, dem bedeutendsten in der

Regel am Leichtesten, widerfahren, sondern weil wir ge-

stehen müssen , dass wir dasselbe für so werthvoll und
interessant nicht ballen können , als man zu erwarten

berechtigt und als überhaupt nolbwendig sein dürfte, um
auf grössere Theilnahme oder liefere Wirkung Anspruch
machen zu können. Es will dies einem so berühmten
Meisler wie Friedrich Schneider gegenüber nicht wenig
sagen, und wir laognen Dicht, dass wir nur ungern ein

solches Urlheil hier aussprechen , obwohl es ons immer
darum zu ibun war nnd sein wird, überall und unter

allen Verhältnissen Das zu sagen, was wir nach unserer

innersten Ueberzeugaog für wahr und recht halten. Wir
sehen ganz davon ab , dass diese Ouvertüre sich durch

Erfindung weder in melodischer noch harmonischer Hin-

sicht auszeichnet, denn die Bezeichnung ,,Feslouverlure"
gibt an die Hand, dass hier von einem Gelegenheitsstück

die Rede ist, und bei näherer Betrachtung der Comnosi-
tion erkennt man auch sofort, dass ihr bestimmte The-

men oder Motive zu Grande gelegt wurden , die in na-

her Beziehung zu dem Feste stehen, welches gefeiert

werden sollte, und welche harmonisch so einfach, klar

und versländlich als möglich vor- und durchzuführen, dem
Componisten wahrscheinlich durch Verhältnisse gebolen

war, die nicht unbeachtet bleiben durften. Die Einlei-

tung der Ouvertüre bringt ganz einfach iu den Blasin-

strumenten den Choral : „Herr Gott ich danke herzlich

dir," und das Ende des Allegro derselben oder vielmehr

der Schluss der Ouvertüre enthält die Melodie des so-

genannten allen Dessauer" nnd des englischen und
deutschen Volksliedes: ,,God save tbe king" n. s. w.
Das sind denn allerdings ziemlich heterogene Dinge and
man wird uns gewiss Recht geben, wenn wir z. B. den

alten Dessauer für ziemlich unvereinbar sowohl mit dem
Choral als mit dem Volksliede halten. Da jedoch , wo
der alte Dessauer Marsch im Stande ist, edle nnd gross-

artige Erinnerungen und Gefühle zu wecken ,
mag dies

vielleicht anders scheinen; der musikalische Character

desselben aber, der unverlilgbar nnd überall sieh gleich

ist, widerstrebt, unserm Gefühle nach, einer Verbindung

mit dem Chorale und dem schönen Volksliede gänzlich.

Es ist nun zwar die Verbindung desselben mit dem Cho-

rale in dieser Ouvertüre nicht eine unmittelbare , denn

der Choral steht zu Anfang und der Dessauer am Ende;

aber dass ein und dasselbe Stück mit einem Choral be-

ginnen und mit dem alten Dessauer seblicssen kann,

bleibt für uns schon eine ganz unästhetische Sache ; un-

mittelbar verbunden ist der letzlere nur mit dem Volks-

liede und zwar am Schlüsse der Ouvertüre; es scheint

uns dies jedoch nicht weniger dem guten Geschmack, zu-

wider, und versichern dürfen wir, dass es jedenfalls gute

Wirkung nicht macht. Dies unsere unmaassgeblicbe Mei-

nung über die Anlage und den ästhetischen Gebalt der

Ouverlure. Dass ein Meister wie F. Schneider musi-

kalisch zu arbeilen versiehe, wer möchle daran zweifeln?

gleichwohl zeichnet sieb die Ouvertüre auch in dieser

Hinsicht nicht besonders aus, sondern scheint eben ge-

legentlich und flüchtig gearbeitet zu sein. Wir fähren

zum tieweise hier folgende Stelle an , die sieb zweimal

auf ganz gleiche Weise, nur in anderer Lage, wiederholt

:

Wenn wir hierzu bemerken, dass diese canonische Füh-

rnng allein in dem Streichquartett ganz kahl hingestellt,

von keiner harmonischen Ausfüllung gedeckt ist, so wird

man sich die Wirkung, welche sie macht, ohne weitere

Erörterung, leicht denken können. Dass solche kleine

llebcreiluog, ja, dass ein solches nicht vorzüglich gelun-

genes Stück, wie uns diese Ouverlure scheint, den gros-

sen, wohlerworbenen Ruhm eines Meislers wie F.Schnei-

der nicht beeinträchtigen kann, versteht sich von selbst

:

den jüngeren strebenden Künstlern gegenüber, die ge-

wöhnt sind auf die Erzeugnisse solcher Meisler wie auf

nachabmungswertbe Maslerwerke zu achten, batleo wir

jedoch die Verpflichtung, darauf aufmerksam zu machen,
dass einer ernsten Prüfung Alles unterliegen müsse. Je

berühmter aber der Meisler ist, desto strenger rauss die

Kritik sein , und wir dürfen daher boflen , dats man is

unserer ausführlichen Besprechung dieser Ouvertüre einen

Beweis der grossen Achtung zu erkennen geneigt ist,

welche wir dem geehrten Componialen immer bewah-
ren werden.

Die Gesangleislungen der Miss Birch waren dies-

mal eben so ausgezeichnet wie früher; sie nana; die

schöne Arie ans Kaust von Spehr (in Bdur) mit italie-
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niscbetn Text und in den sehr schwierigen Passapen des

Allegro so glatt ond leicht, überhaupt technisch so voll-

kommen, dass wir unsere aufrichtige Anerkennung ihr

nicht versagen können. Die schon etwas veraltete Arie

aus Sigismoodo von Rossini wnsste sie durch geschmack-
volle Verzierungen, die in jedem neu italienischen Ge-
sangstücke leicht anzubringen und fast unumgänglich not-
wendig sind, interessant zu machen und erwarb sich hier»

mit gleich allgemeinen Beifall wie mit der Ausführung
der Scene aus Faust.

Wir halten schon früher Gelegenheit, uns über die

trefflichen Leistungen der Herren Gareis, kö'nigl. preuss.

Kammermusiker aus Berlin, auszusprechen, als sie vor

einigen Jahren in unserer Gewandhaus • Concerle

sich hören Hessen. Wie damals müssen wir auch jetzt

die schöne, solide Ausbildung beider Virtuosen rühmen

;

wir müssen wiederholt den gesunden, musikalisch gebii»

deteu Geschmack anerkennen, welcher in ihren Leistun-

gen nach allen Seiten bin sich ausspricht, und wir thun

dies um so lieber, weil wir es leider beut zu Tage, bei

dem leeren Treiben der Virtuosenmenge, nur selten thun

können. Obwohl beide Künstler so grosse Fertigkeit,

so ausgebildete Virtuosität überhaupt besitzen , dass es

ihnen wohl möglich wäre, sogenannte Virluoseneflecle

für das grosse Publicum anzubringen und auszuführen,

so halten sie sich dennoch von solch eitlen Künsteleien

gänzlich fern und sind mit Freuden bemüht, schöne Konsl-

leislungen, im wahren Sinne des Worts, zu bieten.

Oass, und wie es ihnen gelingt, haben wir schon früher

ausgesprochen, und unser Publicum hat seine Anerken-
nung; durch lauten Beifall zu erkennen gegeben. Auch
die Wahl der ausgeführten Composiliooen müssen wir
loben ; namentlich ist die Concerlaote von IV. Gährich
ein sehr tüchtiges, mit vieler Kenntniss geschriebenes

Stück, eine Composion, die mehr seiu soll und auch wirk-
lich ist, als ein Eflectstück. Es ist sehr Beissig und

——

kenntnissreieb, nur vielleicht etwas zu schwierig insiru-

mentirt; dankbarer für die Solospieler wurde es jeden-

falls sein, wenn es lichter und klarer, nicht so sehr com-
plicirl in den Motiven und deren Verbindung gearbei-

tet wlre.

Weniger gut als die obengenannten Künstler hatte

Herr Goldsekmidi aus Prag gewählt; obwohl wir an
grosser Fertigkeit seines Spiels, überhaupt an dessen

tüchtiger Virtuosität nicht zweifeln wollen, so haben uns

doch seine Leistungen hiervon nicht vollkommen überzeu-

en könneo. Wir sind geneigt, dies weniger ihm als der

'omposilion zur Last zu legen, die so ungemein schwie-

rig und dabei so einzig und allein auf SpieleBect berechnet

ist, dass sie nur in höchster Vollendung ausgerührt grös-

sere Wirkung hervorzubringen vermag. Wir haben sie

von Thalberg selbst gehört uod darin nicht ihn als Com-
ponisten, sondern nur als grossen Virtuosen bewundert
und bewundern können. Hätte Herr Goldsehmidt ein

anderes Stück vorgetragen , wir wollen gern glauben,

dass er danu viel grössere Wirkung hervorgebracht, seine

Kunstfertigkeit bedeutendere Anerkennung erhallen ha-

ben würde, als es so möglich war.

Meeresstille nnd glückliche Fahrt von Beethoven,

E

ein besonders in der Einleitung treffliches Stück, wurde
von unserem Orchester und dem Chor der Tbomaner
recht gut ausgeführt.

Die Adur- Symphonie, eine der ausgezeichnetsten

Leistungen unseres Orchesters , gelang unter Leitung

Herrn MD. Hiller's im Ganzen sehr gut, ganz vorzüg-

lich jedoch der letzte Salz, welcher ungemein frisch und

lebendig vorgetragen wurde. Die ersten drei Sätze und

(lieh

R. f.

as Scoerzo wurden jedoch in zu langsamem

Tempo genommen, was immer nachtheilig ist und was
z. B. in dem Scherzo wirklich unangenehm wirkte. Ab-

gesehen hiervon ging die Symphonie aber vortrefflich

und erhielt grosseo Beifall.

M. Hauptmann.

Verzeichniss neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.

om 29. November bis 5. December d. J.

Dmck, C.,Rhcio-Scbiß"erroigen. Liebesabscbied. Volksl. f. 2 Siogst.

m. Pfte. Op.&l. Hamborg, Scbubertb u.Com. 12 Ggr.

sVssfMlVdL Var. brill. el Finaie für: Sonnambule p. leViol. avecOrob.

(JTblr. 10Ngr.)auPfte.(25Ngr.) Op. 3. Leipzig, Br. o. Hirtel.

BtrUoz, Mas. Reise in Deutschland. Leipzig, Friedlein u. Hirsch.

22*Ngr.n.
Beyer, /•'., La Renaissance. Pelilesfleurs de Salon. 3 Melod. de: Le Do-

mino noirp.le Pfte. Op.49. No. 1—3. Boon.Simroek. i 1 Fr.25Ct.
Blahtlka, L. , Capriccio p. I« Pfte. Op.48. Hambarg, Scbubertb el

Comp. 12Ggr.
BodamJU, R. E., Un bonqnet d'immorlcltes. Fant, aar d. not. fi v. dea

Ebd. 18 Ggr.

Colo, Dunst.

<e>as de W.A. Mozart p.IeVeella avecPfte. Op.29. Ebd. 18Ggr.
J. I2üoterb.lt.-StücU/.Ga4t.o.,Fifile. Op.43.

rriccÄtÜi, C, Ballabtte diConeerto P . Flaut« coaOrch. (lThlr. 20
Ggr.) ou Pfte.(l Tblr. 4 Ggr.) Op. 15. Hannover, Beckmann.

irmtmer, CT., Delicetmos. p. 1. Elcves avaoe. 8 Rond.et Var. aurd.

.•;»J . ..v . ...

1, 0.,N»et. p. Viol. aveeOreh. Op. 2. Ebend. ISGgr.
— Fant, et Var. de Brav, aar 1 Tbemede Rellin! p. Viol. av. Orch. Op.

3. Ebend. 2 Tblr. 18 Ggr.
flu remittier, F., 50 Erheil. f. Pftetpieler. Aoaw. reiz. Melod. im leiebt.

Styl». Fingersatz. Cah. 3, 4. Eband. ä 12 Ggr.
Cboix de Rom. frae*. et d'Ariettes ilal. avec Pfie. No. 309. Berlin,

Sebleainger. 5Sgr.
Cuvry, /( de, 3 Lieder v.Klelke, Heineu. Uhlsod f. Mezzo-Sopr. mit

Pfte. Op. 4. Berits, Paez. 1(1 Sgr.

Caenty, C., PanaMSta bei. Metad. aUar Nat. ala Rand., Var., kl. Fan-

tasien n. a. w. im leiebt. brill. Style f. d. Pfte. Op. 729. No. 1—6.
Hannover, Biehmann. ä8n.10Ggr.

Daatt, R., Samml. d. bei. Tinze u. Iliracle f.d. Pfte. Na. 2,4. Ber-

lin, Paez. 4 5 Sgr.

JWAr.A .BIegiedeH.W.Eniattranae.n.lePft«. Ebend. 15 Sgr.

toickk.*™, II
. D«a Pfte-Spielere erat« Stadien. Leichte ». melod.

Tonst, in zaoefam. sebwier. Folge. Op.63. Heftl. (8Ggr.)Heft2.

(10 Ggr.; Hanaovar, Nagel.

rr.. ll Melod. iUl. p. Pfl« el Flöte. No. 1-12. Borna, Sim-

mck. älFr.
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Georg, L , Sireoen-Gal. f. d. Pfle. Hannover, Nagel. 4 Ggr.

Gerold, J., Ssinml. bei. Tänae n. Marieke f. d. PRe. No. 14. (2 Ggr.)

No. IS—20. (*4Ggr.) Hannover, BaebmtDO.

OomioH, L., Souv. d. I. Normandie. Morc. brill. p.le Pfle sar la Ron.

de F. Berat. Bonn, Sin rock. IKr. iOCi.

Greuler.F. M., 12 Mel. eboia. avcclutr., Var. etRond. progr. eldsigt.

p. le PRenl'aaaged.jeaueaclev. etamal. Op. 14. No. 1— 12. Bodo,

Simrock. ä I Fr. 25 Ct.

Gumbert, F.. Polen, m. Ge*. aber 1 rose. Natiouallied f. Pfle io 4 Hin-

den. Op. 4. Berlio, Seblesioger. 10 Sgr.

Hayän, J., Part, des Qual. Nouv. Bd. No. 48. Berlin, Trautwein et

Comp. 15Sgr. a.

0r»rr, S., Emdes mclod. p. I. Pfle. Op. 16. Liv. I—4. Berlin, Schle-

singer. «22 t Sgr.

Hertel. I'. I. .Tiinief. d Pfle. HeR 1. Berlio. Paex. lOSgr.

Ilritck, L„ Groaaea Doo f. Viol. u. Pfle. Hamb., Sehoberlh a. C. 2Thlr.

Hoven, J , DiaRbeiofabrl v. H. Beine f. 1 Singst, m. Pfle. Dp. 27. Ber-

lin, Schlesinger. 10 Sgr.

Hinten, ff'., Mosai'qoe. 4SuiteadeMelang.desMorc.de: Charles VI.

p. lePfte. Seile 1—4. Leipzig, Breilkopf et Härtel. *20Ngr.
Kittl,J.F., 3 Ges. f. I Singsl. u. Pfle. Op.16. Herl., Schlesinger. lSSgr.

Krebt, €.. Die bleue Schleife v. Arnold f. Sopr. od. Ten. (8 Ggr.) All od.

Bais(8Ggr.)m. Pfle. Op. 59. Hamburg, Scbobertb o. Comp.
Kronprinz v. Hannover, 1 Lieder T. J. G. Seidel f. 1 Singst, nj. Pfte.

Hannover, Nagel. 1 Tblr. 0 Ggr.

Krug,C, Gr. Dno f. Pfle o.Viol. Op.3. Hamb., Sehobertb u. C. 2 Tblr.

Kukn, Rood. p. le Pfle iur; Calh. Coroaro. Op. 5. Bonn, Simrock.

2 Fr. 50 Ct.

l.anner , N.chl.ss. Walxer f. d. Pfle. H l. Wien, Haslinger, t Fl.

LUtf,F.. Bach .I.Lied . in . Pfte. Bd.l. Berl., Sehleainger. 2Tklr. 22 '.Sgr.

Münchner, II., Junge Lieder v. W. Müller f. Ten. od. Sopr. m. Pfle.

Op. 126. Hannover, Nagel. 1 Tblr. 4 Ggr.
— Lieder von O. v. Cornberg, W. Müllem. Carlopago f. Bar. od. Atta.

Pfte. Op. 127. Hannover, Bacbmaan. 20 Ggr.

£7* Sämmllichc vorsiebende Werke sind durch

Mmrtekner, Jf., 2 Lieder f. d. 10. Armee-Corps d. deutsch. Bundes Hee

res. Clav.-Aosi.(8Ggr.)die4Siogii.(4Ggr.) Hannaver, Nagel.

Neulend, fJ'„ Souv. Germ. Faal.p. PCle et Gull. Op.2». Booo, Sim-

rock. 3 Fr. 50Cnt.
Itavina. #/., Morc.de Concert p. Plte scul. Op. 8. Ebeod. SFr.
— Gr. Duonor Buryanth* p. le Pfle ä 4 mein*. Op. 0. Ebend. 5 Fr.

Homberg, C, Lea Alpes. Noct. aar leCor des Alpes p. Pfle el Vcells an

Viol. Op.20. Berlin, Paex. I Tblr.

Solomon, S., Compos. f. Ges. m. Pfte. Op.ll. Hamborg, Scbobertb

e

Comp. 8 Ggr.
Samml. prenss. Cavall -Märsche. No.25. (25Sgr. n.) No.Jl. (1 Tblr.

1 5 Sgr. d.) Berlin, Schlesinger.

Sehubrrth . < . , Fant, ou Capr. aar i Lei Paritaine p. Ic Vcelle a*. Orrb.

{2Thlr.6Ggr.)ouPR*.(IThlr.) Op. 14. Hamb., Sehobertb etC
Staubet*. L. , 2"M gr. Qatl. p. PRe, Viol., Viola et Veelle. Op.32.

Ebead. 3Tblr.
— Bibliothek f. meine Kinder. Ablb.ll. f.d. Zotammcosp. Hefll—

i

Ebend. ä 20 Ggr. — 1 Tblr. 4 Ggr.
San. Samml. clasa. geisll. Ges. f. Alt o. PRe. .Nu. 42. Berlio, Seble

singer. 7; Sgr.
Spohr, /... Pfte Trio«. No. 3. Op. 124. Hamborg. Sehobertb o. Comp.

2 Tblr. 12 Ggr.
Strauit. J., Kuostlcr-Ball TaDic f. Orch. ,2 Fl. 30 Hr.), 3 Viol. n.Ba»J

(I Fl.), Viol. u. PRe, Flirten. PRe(a 45Kr ). Flöte, Ciakeo (a20Kr).

Gnit. (30Kr.). f.d. Pfle io 4 Händen I Fl. 15Kr.), aUeio(45Kr. .

in leicht. St vle (30 Kr.) Op.150. Wien, Haslinger.

Tiglieksbeck, T., Odcon f. Quartett- n. Chor-Gea. ohne Begl. Parti!

.

Heft 7. Stimmen Heft 13 u. 14. Stuttgart, Göpel. a7;Sgr. n.

Trukn, B., Schwaoenlied v. F. Freih. v. EicheadorbV. 4 MäaaersL Op.

50. Berlio. Paex. 10 Sgr.
— Frühlings- Lieder v. Oeresond r. F. Freih v. Eichendorff f. 1 Singst

in. Pfte. Op. 59. Hamborg, Sehobertb u. Comp. 18 Ggr.

foüweiUr. C, Sur le lec. Noet. p.lePfte. Oa. 6. Ebend. lOGgr.
— Taranteile p. lePRe. Op. 10. Ebeod. 14 Ggr.

Breilkopf & Hann in Leiptig su bezieh*»]

Ankttndlgongen.
Im Verlag; van Breilkopf de Hörtel La Leifsie; wer

den aachsteas erscheinen i

Anten, Fr., Lei Emeremdet, Grande Valse brillante et Ms-
lodip de MercadaBte Tarier ponr le Pia««. Of. 188.

— Lei Tuyaiei , Grande Valac brillante et Trete riveries meian-

enliqne* pou le Piano. Op. 199.
Wölfl', Ed., L'Art de rexpretsion. 84 Binde* facilea et pro

greaaivea ponr le Piaae. Oetiv. 00.

Die musikalisch - pädagogische Zeitschrift:

MZuterpe,
rcdißirt TOB JE. Henttckel, E. Erk und Jacob, bringe ich beim Be-

ginne des Tiertca Jahrgangs ia Erinnerung Der sehr billige Preis

Rar den Jahrgang ist 1 Tklr.

Verlag voa WIIM. Horner io Lrfurt.

Bei F. K. C. lifurkart SB Breslau (Ring No. SBi ist

so eben erschiene* aad durch alle Bach - aad Maaikalieahaadlan-
gen in bexieheai

Erster Ijehrmeteter
fOr den prak tIhcU en VI o 1 Inunterrlcht
in stufenweise geordneten L'ebungen der ersten Position

durch alle Tonleitern und Tonarien von

Moritz Schön,
koaigl. preaea. Musik - Direktor.

Op. 22. In drei Lieferanten
,
jede 20 Sgr.

Mit dt n erstem InfangngrQndrn beginnt hier eine

Reihe voa Lcbungtstnekea, welche gaaa dal« geeignet sind, den

Schale* die Elemente daa Viol iaaptele aal die laichten* aad ange

aehmate Weiac heimbringen.
Herr Masik - Direktor Schön ist als Violin Virtuos, ala Cos»

ponist und Lehrer diese* Instrument« ao rubre lieb bekaMt, das*

»ein Nbbm allein für die Vorirr ffljchkeit aad K»pfr*l«.ngswuj-dj$

keil dieses Werkchena birgt.

In J. 1. MehlOMer'a Buchhandlung im Aagsbarg ist so

eben erschieaeo and ia allen Buchhandlungen su haben t

TlualUmllftClee*) Ceni rrantlnna- Hnrullrs-lUori,
enthaltend die vollständige Erklärung aller masiealiachca Realiea,

wie amgleich die Biographien aller aaa die Toakaaet aar irgend
verdienter , oder sich darin ausgezeichneter Pcrsoaen , Coaapo-
nisten

,
Virtuosen, Singer, Schriftslellcr u. a. w. aad awar von

den «Unten bis aaf die nrucslen '/.eilen , wie aller Laad** aad
Volker. Bearbeitet aad heraetgef . von Heirate, JDr. fiamtmw
wrhllMna;. 8 Bde. fr. 8. Bwelte Aufl. 5 Fl. ed. 1 Tblr.

10 Ggr. Velie-Pap. S Fl. 36 Rr. ed. 8 Tblr. \
Welche* wichtige Werk wir daaail bieten, «apt der Titel, »o

wie fkr die Gediegenheit, Grnndlichkeit nnd VollsU Adifkeit der

Ausarbeitung der Naaae dea als Musikgelebrten längst *ch^^jäa*av
liebat bekannten Verfaner* aowehl, aü du schnelle \'ergreif der

1. Aulls ge bialioglicb bürgt.

erbte romsnllrhr Nnltrn ,

ia gaaa frischer aad reraäglieber QaaliUt, erhielt ich

na* einer der entea Fabrikea Hoau aad bitte die reapectj

Coasoaieatea, sieh dnreh einen kleinen Versuch von der f
selben gefalligst ra überseugen.

E. F. Le rdr, MBsikalieabaadiaag ii

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 13WB December. M 50. 184 3.

I D*a Oratorium. Eine Vorlesung tob Dr. G. A. Referiteio. (Porttetzaes;.) —
• 4er Oper io Italien. - FtuOUfn. — Verzeieboist

— NackridUtn; Au* Prag. (Beaebln»».)

tis zu einen

Das Oratorium.
(Fortae tiu of .)

Doch wir haben ans hier einen kleinen historischen

iprung in die Mille des 17. Jahrhanderia erhiubl, der

Rückschritte in das Ende des 16. nöthigt.

schon im letzten Decenaiatn desselben dnich

>s Zusammenwirken laleolvoller und geistreicher Kunst-

'eunde und Tonoeisler wie einet Giovanni Hardt ans

ein grällichen Hause tob Vernio. drs florentinischen

Idleii Jacopo Cor«*', des Dichters Ottavio Rinuccini, so

rifl der Musiker Jacopo Pen, Emiim de Cacatieri und

ea gefälligen Canionetlen- und Sonelleosängers timlio

accini . in Florenz ein sehr eifriges Streben nach rei-

jerer und freierer Herausbildung der so vielfach durch

uen steifen Contrapunat gefesselten und des eisen iiichen

eiodischen and dramatischen Reizes entbehrenden Ge-
ingtnnsik überhaupt hervorgetreten war, zeigte sieh ke-

ilt* im Jabr 1600 ein in dem damals aufgekommenen,

suen Style (slile rappresenlalivo , parlante oder auch

xitalivo) gehaltenes allegorisch -moralisches Masikdrama
iler dem Titel: Dell' anima e del corpo , du älteste

s jetzt bekannte gedruckte Werk, welches über die

imalige Einrichtung der erst später sogenannten Ora-
rienform nähere Aufschlüsse gibt. Gedichtet von Laura
tudieeioni *) und in Musik gesetzt von dem edlen Hu-

er Emilio de' CaiuHeri, kam dieses ganz durchcompa-

rte, jedoch nur aas Recitativen und einfach gehaltenen

böreu bestehende, indess noch immer mit Tänzen, sce-

sehen Aufzügen und Gruppirungen verbundene und von

n damals üblichen Instrumenten begleitete, allegorische

rama , in dem Oratorio der Kirche della Vallicella zu

)m, auf einer daselbst errichteten Bühne, mit Deeorav-

ineo. durch wirklieb agirende Personen, zur Aufluh-

0f
r *•). Guidotti, der Hersnsgeber dieses Werkes,

riebt davon in der Zneignungsschrift an den Cardinal

Idobrandini als von einer ganz besonderen neuen

»«position nach Art jenes Styls, welcher in den dra-

stischen Vorstellungen der allen Griechen und Homer

) Verfl Schicksale u* Beiebaeeobcit des weht. Geaaagea von

11 Ü. Kittfu>etttr. Leiaiig, bei Breilkopf ood Hirtel 1&41.

S. 44 und 47.

. Seeaen aad (".höre daraaa finden ii«h ia Burney : Hialarv ef

Maate end iai obeB aBgefiikrtea jrfeiaMrYar'schea Werke ssit-

ejetheilr.

45. Jahrs/aas.

so grosse Wirkungen hervorgebracht haben soll," wäh-
rend doch im Grunde nur die strengen Fesseln der da-

mals herrschenden gelehrten Kunstmnsik gesprengt und
nur geringe Schritte erst zum Anbau einer freieren Mo-
nodie geschehen waren.

Obgleich in der Folge das Oratorium mehr und mehr
von der Oper sich absonderte und dem ihealraliscben

Laxos entsagte, so zog es doch die schönsten und edel-

sten Formen, welche die Hand genialer Meister allmälig

in jener herausbildete, z. B. die Arie, das Duett n. a. m.
in seinen Bereich hinüber, ohne dabei die seiner heiligen

Würde und religiösen Tendenz besonders entsprechen-

den strengeren Formen zu vernachlässigen.

lodess war Italien, bei aller Pflege, welche es hu
17. und auch noeb im 18. Jahrhundert dem Oratorium

sn liess, dennoch niebt des Land, Hl welchem
zu seiner höchsten and reichsten Entwickelang

gelangen sollte. Jenes Land warde bald ta glücklich im
Anbau der Oper, um sich der schwierigen und von dem
grossen Haufeu des Volks weit weniger belohnenden

Arbeit, welche die höhere Aasbildung des Oratoriums

erforderte, mit Ausdauer zu unterziehen, und kein ein-

ziges Werk, welches dort in diesem Fache entstanden

ist, hat sich jetzt noch, ausserhalb Italiens, einer practi-

sehen Geltung zu rühmen. Indess wollen wir, bevor

wir Italien ganz verlassen , wenigstens noeb einige der

berühmteren italienischen Oratoriendichter and Compo-
nislen anführen.

Zu den Ersteren gehört Malaletta Strinati, der sei-

nen ,, Santo Adriano," wie es nach and naeb üblich

warde, io mehrere Acte theilte. Cet. Grassini (der beil.

Georg), Letio Ortini (f 1696), Francisco di

(f 1704), Tumm aso Vena (f 1737), Antonio Berga-
moni, Girotamo Gigli, Antonio Berrardoni (Le dae pas-

sione. poemelti dramatici benannt), Francisco Manxoni,
Claudio Pasquini, Apottoio Zeno i Ariane sacra) , Pie-

tro Metasta$io u. A. m.
Zu den vorzüglicheren Componisten gehörten : Scar-

latti, Stefani, Stradeila, Clari, Piitocchi, Biß, Ckar-

ditri, Amadori, Jomeifi, Sacc/thu o. A. m. In neuester

Zeit fand das Oratorium in Italien, so viel mir bekannt

geworden, keinen sonderlichen Anbau mehr. Es
gen vielmehr dort, im vorigen Jahrhundert,

sehe Oratorienwerke ein , wie es auch noch in

Tagen mit Haydn's Schöpfung der Fall war.8 r 9
jjgigitized by Google
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Die Verdienste der Franzosen nm die Ausbildung

des Oratoriums in musikalischer Hinsicht sind kaum der

ausführlicheren Erwähnung werlb. Sie Hessen Ilaliener

und Deutsche für sich arbeiten.

England hat als Oraloriendichter Pope, Arbvlh-

oth, Humphrey, Milton u. A. aufzuweisen, deren Ge-

dichte zum Theil der grosse deutsche Meister

und späterhin ein Joseph Haydn compooirte.

Die Namen unserer alteren deutschen Oraloriendich-

ter sind grösstenteils verschollen. Im Allgemeinen mag
einstweilen die Anführung folgender genügen : Patske

(Tod Abels), Schieb/er (Israel in der Wüste), Zacha-

rias Ahlers, Brocket, Blum (Hiskias), Bamler (Tod

Jesu), van Swieten (Die Schöpfung), Schmidt von Phi-

seldeck, Niemeyer, (Baggcsen,) Rochlitt, Apel, Anger,
Krebs, Maries, Grote, Giesebrecht.

Sehr gross ist die Zahl deutscher Oraloriencompo-

uisten, von welchen übrigens viele tbeils aus der heil.

Schrift, Iheils aus grösseren Dichtungen sich selbst ihre

Texte zusammensetzten. Wir wollen hier nur einige

namhaft machen. Den höchsten Hang behaupteten bis-

her immer noch Bach, Händel und Haydn. Namentlich

hatten sich die Werke der beiden Letzteren (und dies ist

ja noch immer der Fall) auch beim grösseren Publicum

eines so allgemeinen und andauernden, ja sich immer
noch steigernden Beifalls zu erfreuen, wie er sonst nur
wenigen Meistern in diesem Fache zu Tbeil geworden
ist. Ausser diesen Kunslheroen nennen wir Telemann
(den produclivsten von allen), Kayser, Hasse, Strungk,
Mattheson, Friedrich Ludwig, Johann Paul und Adolph
Carl Hunten , Schuh, Rolle, Dolus, Schuster, Nau-
mann, Schicht, Ehregott und Theodor Weinlig, Graun,
Schreyer, Pepusch, Momart, Beethoven, fVinter, IVeigl,

Poissl, Neukomm, Bergt, Classing, Fr. Schneider, Klein,

Spohr,
m
Lindpaintner, Kies, Lowe, Mendelssohn und

Marx ').

Um nun aber für die Beurtheilung der zum Theil

sehr verschiedenartigen Werke so vieler Meisler einen

richtigen Maaaastab zu gewinnen, werden wir zunächst

einen ganz anderen Standpuncl der Betrachtung einzu-

nehmen haben, als es bei Sulxer der Fall war, dessen

Theorie über das Oratorium, so einseilig und ungenü-
gend sie beim ersten Blicke erscheinen muss, dennoch
auch jetzt noch von Manchen festgehalten wird, und zu
vielfachen MissgriOen der Oraloriendichter und Compo-
nislen Anlass gegeben bat, wie denn überhaupt seine Theo-
rie der schönen Künste im musikalischen Fache, in welchem
er freilich auch Manches durch Andere arbeiten Hess,

keineswegs als eine zuverlässige Führerin gelten kann.
Sulzer behauptet: „Das Oratorium ist ein mit Mu-

sik aufgeführtes, geistliches, aber durchaus lyrisches und
kurzes Drama, zum gollesdiensllichen Gebrauche, bei ho-

ben Feierlagen. Die Benennung des lyrischen Drama
zeigt an, dass hier keine sieb allmälig entwickelnde Hand-
lung snit Anschlägen , Inlrikee und durch einander lau-

fenden Unternehmungen slatlbabe, wie in dem für das
Schauspiel verfertigten Drama." —

*) Hier wie oben bei dea ItaHeMro baben vir die Nnnen an-

wl« sie » eben eiaflelea, und sie keineswegs ebro-
aafftateUt.

„Das Oratorium nimmt verschiedene Per

die von einem erhabenen Gegenstande der Religion, des-

sen Feier begangen wird, stark gerührt werden und ihre

Empfindungen darüber bald einzeln, bald vereinigt, auf

sehr nachdrückliche Weise äussern." — t.. *
„Der Stoß des Oratoriums ist allemal eine sehr be-

kannte Sache, deren Andenken das Fest gewidmet ist.

Folglich kann er durchaus lyrisch behandelt werden, weil

hier weder Dialog, noch Erzählungen, noch Nachrichten

von dem was vorgeht, nölhig sind. Dialogisehe Renen
baben da gar nicht Statt, weil sie sieh für die Musik

gar nicht schicken , die weder Begriffe noch Gedaaken,

sondern Empfindungen schildert. Also mnss der Dichter

im Oratorium den epischen und gewöhnlichen dramati-

schen Vortrag gänzlich vermeiden, und wo er etwas er-

zählen, oder eioen Gegenstand schildern will, es isn ly-

rischen Tone thuu."

Wenn diese theoretische Erörterung Sulz er's, welche

kaum auf einzelne rein gottesdienslliche Oratorien ans

früherer Zeit anwendbar, fast so viele schiefe und un-

richtige Behauptungen , als Sätze aufstellt, richtig wäre,

so würde mao in der Thal über eine bedeutende An-
zahl gerade der treffliebsten Oratorienwerke den Stab

brechen oder sie ihres Namens unwerlh erkläre« müs-

sen. Da es aber einer gesunden Aesthelik niemals in

den Sinn kommen kann, irgend einen frisch und kräftig

entfalteten Kunstzweig voll reicher Blüten und Früchte,

wenn er sich nicht nach dem Spalier der Theorie eines

wenn anch noch so berühmten Kanslrichlers biegen las-

sen will, ohne Weiteres zu stutzen oder wohl gar ganz

abzuhauen , so wird man es uns nicht verargen

,

wir ans lieber den reichen Baum des Oratoriums h
reo und dagegen das dürre, knappe und wurmstichige

Spalier der Sac/aer'sehen Theorie in s Feuer werfen mögen.
Ihr zu Folge soll das Oratorium ein Drama sein.

—

Ganz richtig! In älterer Zeit war es sogar, wie wir
gesehen, ein wirklich theatralisches Drama. Wenn aber

Suiser „die allmälig sich entwickelnde Handlung," de-

ren Darstellung ja auch, in einem grossen Bereiche, dem
reinen Musikworle, ohne theatralische Hilfsmittel zugäng-

lich ist; wenn er ferner alle Aclion und Reaetioa, alle

Knotenscbürzung und Lösung daraus verbannt wissen
will, wo bleibt dano das Drama? Ist nicht ein solches

Drama , wie Suiter es will , am Ende so gut , wie ein

Messer ohne Heft und Klinge? Bleibt dann dem Ora-
torium noch etwas Anderes übrig, als das Gebiet nebeln-

der und schwebelnder Reflexion, welche, von Scbaltea-

uersonen getragen , wenn auch noch so lyrisch , ja ge-

rade wenn recht hoch lyrisch gehalten, kein Mensch aaf

längere Dauer zu erlragen vermag? ipsmi
Suiter scheint dies anch selbst gefühlt

denn sein Oratorium soll nur ein „kurzes" Drama sein.

Allein lässt sich denn ein grosser, vielumfasseoder
Gegenstand so kurzweg über das Knie brechen? Harn-

del vermochte z. B. seinen „Messias" nicht so knn
abzulbun. Sein grosser Gegenstand erforderte vielmehr
eine breite Anlage. Aber gebort niebl eine eisenfesl

lyrische Natur dazu, um dieses umfangreiche, sich fast

durchsus im Gebiete lyrischer Reflexion hallende Orato-
rium in einem Zuge ohne Abspannung durebaobi
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Wir behaupten zuversichtlich , dass alle Oratorien, I

welche nach den Hccepte der Sulter'&chtm Theorie ge-

dichtet uod geschrieben sind , weil sie des achten dra-

matischen Lebensmarkes ermangeln, früher oder später

der Vergessenheit verfallen müssen, wie es denn in der

Thal auch schoo bei sehr vielen der Fall gewesen, und
wie denn selbst auch der Messias nur dano noch seine

volle Anerkennung iindel, wenn man etwa nur eine ein-

zelne Abiheilung desselben auf einmal gibt *).

Ferner slaluirt Sulzer nur ein eigenllicb kirchliches

für den gotlesdienttlichen Gebrauch an den hoben Fest-
lagen bestimmtes Oratorium. Ks gibt allerdings viele,

zumal allere Werke dieser Art, welche, wie z. B. die i

des gewaltigen musikalischen Oompredigers Seb. Bach
durchaus für diesen Zweck berechnet sind; allein wah-
rend die Back'scbta Werke wieder in anderer Hinsicht i

über die Sukersciie Theorie biuausdringen, gibt es we- 1

nigslens eben so viele Oratorien, welche weder für den
|

Cullus geeignel, noch dafür bestimmt sind, obglrich sie

sich um biblische oder andere religiös geschichtliche Facta '

drehen ; wie es denn auch nicht an Oratorien fehlt,

welche sich, wie z. B. Handel s Alexauderfcsl
, gera-

dezu auf rein weltlichem Gebiete bewegen. Eine aus-
führlichere Geschichte des Oratoriums würde in letzterer

]

Beziehung gar manches Interessante zu besprechen linden.

Eben so unslallbaft ist die Anforderung Sulzer s.

dasa der Stoff des Oratoriums stets ein ,,sehr bekann-
ter" sein müsse, dass darin nichls oder doch nur „ly-
risch" erzählt werden und kein Dialog vorkommen dürfe.

Jene erste Anforderung hängt mit der, dass das
Oratorium die eigentliche Entwicklung lebensvoller Hand-
Jung entbehren solle, genau zusammen, denn allerdingt
mächte wobl eio solches Drama weil eher geeignel sein,
selbst auch sehr bekannte Gegenstände durch lyrischen
Schwebe! zu verdunkeln, als einen weniger bekannten
Gegenstand zu klarer, lebensvoller Anschauung zu brin-
gen. — Absolut Unbekanntes kann überhaupt nicht Ge-
genstand künstlerischer Darstellung sein. Wollte man
aber den Kreis des Oratoriums lediglich aui sehr be-
kannte Gegenstände einschränken, so hiesse dies in ihm
gerade den schönsten Triumph der Kunst , als Offenba-
rem) des Verborgeneren, vernichten , dasselbe auf bereits

tausendfältig ausgetretene Gemeinplätze verstosseu , es

des Reizes steler Neuheit in Stoff und Form berauben,
und es, ohne allen Grund, in Fesseln schlagen, »eiche
die Freähril der Kunst, wenn es nicht bereits geschehen
wäre , alsbald zersprengen müsste.

Dass Sulzer ein Feind des Erzahlens im Oratorium
ist, vergeben wir ihm eher. Nichts ist langweiliger, als

ein Drama, und folglich auch ein Oratorium, in welchem
anstatt (wenn auch nur durch's Wort) gehandelt, blos,

wenn auch lyrisch, erzäbll wird. Es siod in dieser Hin-
sicht , in älterer, neuerer und neuester Zeil allerdings
die sonderbarsten Missgriffe vorgekommen. Allein ab-
gesehen davon, dast es für das Oratorium, im Dienste
des Cullus , doch wohl zweckmässig sein kann (wie es

') Eioe fa»t vollständige, tüchtige Aufführung diese* in musika-
lischer Hiosictat so aofgexeiehaetea Meitterwerkf , welcher wir
voriges Jahr beiwobntea, liess eia sonst sehr gebildetes and
erregbares Publicum taf/illend kalt.

X. B. Seb. Bach getban), an den Bericht eines ruhig er-

zählenden Evangelisten, aus der Erzählung selbst sieb

ergebende, mit organischer Nolhwendigkeit aus ihr her-
vordringende dramatische Lebensmomeute zu knüpfen,
welche znletzl in ihrer Gesamrotbeit einen liefen Ein-
druck, eine warme Bewegung des Gemüthes für daa Hei-
ligste erzeugen können — kann doch wobl auch jedem
nicht für den Cullus berechneten Oratorium eine inter-

essante, erzählende Partie, zu rechter Zeil und am rech-

ten Orte angebracht, von so groaser dramatischer Wir-
kung sein, dass man sehr thöricht handeln würde, wenn
man sich dieses Kunstmillels schlechthin berauben wollte.

Die äebte Meislerschaft in der Kunslwelt beruht ja eben
darin , dass man alle ihre Mittel , unter der Herrschaft
der Idee, zu rechter Zeit, am rechten Orte, im rechten
Maasse zu benutzen verslebe.

Wenn aber das Oratorium seine dramatische Lebens-
kraft nicht nur behaupten , sondern auch , wie es sehr
zu wünschen isl, noch weiter ausdehnen soll, so wird
man natürlich auch den Dialog — d. h. hier das Duell
nicht nur, sondern auch das Terzett u. s. w. zu dulden
haben. Gerade im Duell, Trrzelt und Quartelt wird
äcble Meisterschaft am Keicbslen und Herrlichsten lieh

bewähren, indem es ja bekanntlich in der Musik ein weit

Grösseres , aber auch Schwierigeres ist , mit einzelnen

unter sich verschiedenen Individuen, als mit ganzen , in

sich einigen Chol nassen zu operiren.
(ßesebluss folgt.)

Recensiok.
G. Fr. Händel: Ouvertüren. In Partitur, mit einem

Vorwort von C. F. Becker. Erste Lieferung. Leip-

zig, bei Fr. Hofmeister. Preis 1 Thlr.

In unserer Zeit kommt es nicht selten vor, Ton-
werke einer längst vergangenen Kunstperiode in neuem
Gewände wieder vorgeführt zu sehen. Es ist dies eia

Beweis, dass es in der Gegenwart noch einen, wenn
auch kleinen Theil Derjenigen gibt, welche die Kunstpro-

duete der Vergangenheit zu würdigen verstehen und sie

mehr und mehr zu veröffentlichen trachten.

Noch gibt es Küostler und lüebtige Dilettanten, die

sich an Tonwerkea, welche über ein Jahrhundert unan-

gefochten »esianden haben und fori und fort bestehen

werden, erfreuen und starken, ja desto lieberund Ibeu-

rer müssen uns diese sein , desto mehr müssen wir sie

verehren als die Zeitgenossen der geschiedenen Meister,

je weniger wir Aehnlicbes je zu erwarten haben, wohl
vielleicht in anderer Art eben so Tüchtiges, aber nicht

in dieser Eigentümlichkeit; wir meinen die polyphone,

contrapunclische Schreibweise, die diesem Zeitalter allein

angehört , nicht als Originalität eines Tonsetzers anzu-

sehen isl; es war das contrapunclische Zeilalter, daa

goldene möchten wir es nennen , ein Händel und Bach

schufen in ihm ihre unsterblichen Werke und brachten

ihrer Kunst willig jedes Opfer. Doch , lassen wir alle

Vergleiche über die Vor - und Jetztzeit; wer seiner In-

dividualität nach sich gedrungen fühlt, sich mit den Wer-
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ken der Vergangenheit vertraut zu machen, ja wer sich

schoo damit vertraut gemacht bat, wird mehr und mehr
die Gewissheil erlangen , da« ans dieselbe wahrhafte

Schätze tiberliefert hat, und nichta Vorteilhafteres kann

et für den ausübenden Künstler geben, als daa Verttlnd-

niss und die Liebe zn denselben: sie schätzen ihn ge-

gen alle äusseren Einflüsse and festigen and siebern

seine Laufbahn.

Unter den Männern der Jetztzeil, die mit der klar-

sleo Einsiebt in die Kuuslproduele der Vergangenbeil

auch die tiefste Kenntnis» der Geschichte der Tonkonst
verbinden, siebt der uns so werlbe Herr Becker oben

an. Mit welchem Kennerblick und mit welcher Sicher-

heit bewegt er sich auf diesem Gebiete! Wie trefllich

zusammengestellt übergab er uns vor nicht langer Zeit

die Sammlung der Bacb'schen Kirchengesänge ! Hier se-

hen wir wieder Werke, welche sich nur noch in weni-

gen Händen befinden , durch seine Umsicht der Verges-

senheit entrissen und allen Künstlern und Kunstfreunden

zum Genuss vorgeführt.

Das Vorwort , welches Herr Becker zu den Hän-
del'schen Ouvertüren gibt, enthüll so viel Werlhvolles,

dass wir uns über den fraglichen Gegenstand nicht tref-

fender aussprechen könnten , als es dort geschehen ist,

und wir ziehen daher vor, dessen eigene Worte bier

anzuführen. Es heisst darin unter Anderm t Schon das

historische Interesse kommt hier in Betracht und zieht

den Verehrer der Kunst zn diesen Werken hin. Wer
wünschte nicht zu wissen, wie die Ouvertüre eines so

fruchtbaren dramatischen Componisten, der schon in den
frühesten Jünglingsjahren (170«) auf dem deutschen Thea-
ter zu Hamburg mehrere Opern mit allgemeiner Aner-
kennung dirigirte, io Italien (1708) mit den berühmtesten

Heroen der Kunst um die Palme stritt, dem stolzen Al-

bion (1710) die eigenlliche Oper zuführte, und dort nach
und nach mehr als zwanzig musikalische Dramen schuf,

gestaltet war und welche Form er ihr zu geben wusste?
Wer suchte nicht gern aus den Ouvertüren selbst zu
ergründen, was die Kritiker der früheren Zeit zu dem
Geständniss veranlasste, mehrfach zu versichern i ,,dass

Handel in seinen Ouvertüren ein Original zu nennen sei,

der Styl desselben ihm allein zugehöre, und er nicht mit

irgend einem Heister vor seiner Zeil verglichen werden
könne.'' Während der Ausführung einer jeden scheint

es, als ob Wissenschaft und Erfindung mit einander um
den Preis gewelteiferl hätten. (Händel's Lebensbeschrei-

bung von 'S. Matthesou, 1761, S. 149 u. f.) Wer
wollte endlich nicht erfahren , worin sich diese Werke
so auszeichnen, dass z. B. die Ouvertüre zu Esther
(No. 1 der Sammlung

) gewählt wurde, mit ihr das grosse

Musikfest zu Händel s Ehren in der Westmfinsterablei

zu London (den 26. Mai 1784) zu eröffnen und zu

schmücken (Burney's Nachrichten, S. 23), dass ein Mo-
zart sie der strengsten Nachahmung, selbst ihrer äussern

Form nach , für würdig hielt , und sich daran mehrfach
versuchte? (Ouvert. dans le style de G. F. Händel,

oeuvres compteltes de W. A. Mozart (Breilkopf und
Härlel'sche Ausgabe), Cah. VI, S. 96—103.) So er-

wünscht es ist, durch die Herausgabe einer grossen An-
zahl Händel'scher Ouverturen dem Freunde der Geschichte

der Tonkunst in jeder Hinsicht entgegenzukommen , so

dürfte jener Gewinn noch bei Weitem bober anzuschla-

gen sein, welchen der aufmerksame und ierube.ierige

Kunsliünger bei sorgfältiger Untersuchung dieser köstli-

chen Werke zu erwarten hat. Hier bietet sich ihm eine

reine, laulere Quelle, seinen Geschmack sowohl, als auch

seine schon erworbenen Kenntnisse in der Melodie and

Harmonie zu verfeinern und zu bereichern. Welcher
kräftige, schöpferische Geist rief diese ofl ihrem Umfange

|
nach kleineu, jedoch ihrem inneren Gehalte nach wahr-
haft bedeutenden Tonstücke in das Dasein ! Wie frisch

und lebendig, prächtig und glänzend, gediegen and erha-

ben, bier heiter und munter, dort ernst and majestätisch

,
trill dieses oder jenes derselben Dem entgegen, der sich

so ganz in sie hinein zu versenken vermag ! Wie sang-

bar , unschuldig , wahr and rein ist Händel's Melodie .'

• Und seine Harmonieen, wie so grossarlig und geläutert,

streng und doch sich stets dem Gesänge innig anschmie-

dend ! Wer war einem J. S . Bach bis auf diesen Tag
als liefsinniger Coolrapunctisl näher gestellt als Händel,

uod wo bietet sich eine günstigere Gelegenheit, ihn ala

solchen zu belauschen, als hier, wo Wissenschaft mit

der Erfindung den ehrenvollsten Kampf besteht."

Mit Hecht nennt Herr Becker daa Studium dieser

Ouvertüren, so wie das der Chöre in den Oratorien, das

gründlichste Studium des polyphonen Satzes , hier gibt

i es zu forschen, zu lernen, durch dasselbe verwahrt man
sich gegen alle Anfechtung von ansseu.

Die Partituren dieser Ouvertüren sehen freilich ge-

gen unsere jetzigen sehr einfach aus. Zwei Violinen

und ein Basso conlinuo, erslere durch Oboen, welche

jedoch dann und wann ihren eigenen Weg gehen, letz-

terer durch ein Fagott verdoppelt, so wie eiae Viola,

i bald mit dem Basse und zwei Violinen oder manchmal
1

auch selbständig gehend , bilden das ganze Orchester.

Und wie Grosses wird durch dieses kleine Orchester aus-

I

geführt ! Hier kommt die Instrumentation gar nicht in

Betracht, in unserer Zeit kann Vortreffliches durch ge-

wandte Benutzung des Characlers der Instrumente, der

i

Vortragsmanieren u. s. w. erlangt werden, dieses Alles

!
ist hier umsonst, eine Händel'sche Ouvertüre, mag sie

von lauter Blas- oder Saiteninstrumenten ausgeführt wer-

den, macht immer denselben Effect, einen Totaleindruck,

majestätisch, prächtig oder erhaben, munter u. s. w.
Doch licssen sich diese Werke für unser grosses Orcbe-

;
ster wohl einrichten, es müsste aber der sich damit Be-

, fassende ein mit Händel'scber Musik ganz vertrauter

|
Mann sein, der das Kleinste darin von der allein richli-

I gen Seile aufzufassen geschickt wäre.
Die vorliegende erste Lieferung der Sammlung ent-

hält die Ouvertüren zu Esther, Aetius, Poms, Partue-
nope. Unter diesen steht die erslere in ihrer Grocaar-

I

tigkeit oben an ; und was birgt sie in ihrer Milte, welche

;
vortreffliche Fuge beschliessl sie! Letztere ist obenein
ganz eigentümlich behandelt, gleich die Antwort in der

zweiten Violine geschieht in der Lmkehrung, weiche
Form auch später im Basse wieder erscheint. Die Zwi-
schensätze, theils als Solosatz für die Oboe oder in des
Geigen enthalten, sind ganz neu und für sieb besiebend
und babrn mit dem Thema der Fuge durchaus uicbla ge-
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ratio Auch die zwrile Oa verture entwickelt nach einen)

Andante in einem Fagato viel Lebe«, und auch hier tre-

ten die Oboen in den Episoden nach einer mehrmaligen
höchst geistreichen Beaalzung einea Tbeilea des beweg-
ten Tbcma's jedesmal im Conlrait zu demselben, mit einer

ruhigen klaren Melodie hervor.

Die drille Oaverlurc bringt nach einem Largo in

einem Alfrgro wieder eine köstliche Fogenarbeit. Die-

selbe bat den Character der Gique und bekommt im Ver-
laal durch das schwungvolle lebendige Thema

einen unwiderstehlichen Heil , der sich nur empfinden,

schwach beschreiben lässt. Haben wir beim Durchlesen

der Hiaderiehen Partituren öfters uns die Wirkung des

grosse« Orchesters vergegenwärtigt, >o war es bei die-

sem Salze vorzugsweise auf S. 21, wo das Motiv a des

Thema'« zwei Taele hindurch im Unisono in den Streich-

instrumenten erklingt, wahrend die Oboen in einem eige-

nen Gange darüber wegslürmen, bis der Bass das Thema
von b an zu Hude bringt. Dies ist eiuer der eigentüm-
lichen Züge , die sich in Menge in diesen köstlichen

Werken vorfindeu. So wieder in der vierten Ouver-
türe; in dem Allegro nach der Einleitung setzt die erste

Violine ohae Verdoppelung der Oboen ein Thema ein,

welches dann vou diesen nebst der zweiten Violine im

Eiuklange wiederholt und dann erst vom Bass fugen-

mässig in der Quinte beantwortet wird. Unter den vie-

len Schönheilen , die ein geübtes Auge bei sorgfältiger

Prüfung vorfindet, verdient die Form and Schreibweise,

welche uns in diesen Ouvertüren entgegentritt, noch be-

sonders erwähnt zu werden, und dürfte eine Verglei-

chung mit unserer jetzigen Form nnd Schreibweise am
Platze sein. Handel's Ouvertüren zerfallen gewöhnlich

in mehrere , unter sich aber wohl zusammenhängende
Sätze, in welchen ein Motiv oder kurzes Thema fugen-

mässig oder frei polyphon durchgeführt wird.

Unsere jetzigen grosseren Satze,- gleichviel ob mit

oder ohne Einteilung, sielten aber erstlich zwei grössere

Themata in der Exposition fest, welche dann in der Ent-

wickelung durchgeführt werden. Finden sich nun diese

beiden Hauptgedanken (meist in periodischer Form) in

Mozart'scher Composilion durch viele, ebenfalls meist pe-

riodische Nebengedanken verbunden , welche freilich die

Haupltbemale nicht so klar beraaslreleu lassen, so haben

die grossen Componislen nach Mozart dahin getrachtet,

ihre beiden Haupllhemate weniger mit periodischen Me-
lodieen , als mit Sätzen und Gäugen zu verbinden , wo-

durch sie ein grösseres luterrsse für dieselben ei hingen,

was wir z. B. bei Beelhoven finden, in der neuesten

Zeil ist es Mendelssohn, welcher in seinen Ouvertüren

Vergangenheit und Gegenwart auf's Trefflichste zu ver-

binden versieht. Man betrachte nur die ersten The-

male seiner Sommernachlslraum • und Hebriden - Ouvertü-

ren , sie bestehen aus einem blos sich wiederholenden

Motiv, welches, zumal bei letzterer, trotz der grossen

Kürze desselben , doch Stoff genug zur interessantesten

Durchführung gibt. Insofern nähert sich Mendelssohn

wieder der Vergangenheit, data er aas anscheinend Klei-

|
nem so Grosses entstehen lässt. Auf eine grössere Ver-
gleichong können wir hier nicht eingehen) wervermöge
seines Talents und seiner Kenntnisse sich gedrungen and
befähigt fühlt, die Composilion im Fach der Onverturen
aas neuerer Zeit, von Mozart bis auf Mendelssohn, zu
studiren, wird finden, dass in ihnen bei gleicher Form

,

doch die grössle Verschiedenheit obwaltet, am Meisten
bei den Mendelssohn'scben Musterarbeiten. Und wie
sollte man nun nicht begierig sein, diesem Studium auch
das der Händel'scben Ouvertüren beizufügen? Ja, wir müs-
sen es uns zur Bedingung machen, das Studium dersel-

ben, es muss geschehen, nur durch ausdauerndes Kin-

|

gen und Streben ist es bei allem Talent möglich, unsere
Kunst von allen Seilen kennen zu lernen, denn :

Dem glücklichsten Genie wird'« kann ciomal gelingen.
Sieh darch Natur und durch Initiael allein

Zum Ungemeinen aul'zuscbwingnn i

Die Kunst bleibt Kunst ! Wer nie niebt durchgedacht.
Der darf sich keinen Knnatler nennen

;

Hier hilft das Tappen nicht«; eh' raaa wai Gutes macht,
Muts man ei erst recht aicher kenne«.

Darum Dank dem wackeren Manne . welcher uns
diese trefflichen Werke aufs Neue vorführt ') ! mögen
sie sieh der regsten Theilnahroe erfreuen nnd allen

Künstlern und Kunstjüngern thener and werlb für immer
bleiben. //. Sch— g.

Nachrichten.

Prag. (Beschluss.) Nachdem Dem. Senger die Marie
noch drei Mal wiederholt hatte, erschien sie zum ersten

Male als engagirtes Mitglied in der Hauptrolle von Mary,
Max und Michel, komische Oper in einem Act. Musik
von Carl Blum, bezeichnet dieses von auch zugleich den
Dichter? — sowohl dieser als der Compositeur dürften

an diesem Abende mit dem Prager Publicum nicht sehr

zufrieden gewesen sein, welches in den letzten Scenen
eine drohende Stellung annabn, und Dem. Senger mag
es immerhin als erslen Beweis der Gunst der Prager
Musikliebhaber annehmen, dass die Sache ohne Sturm
abging. Der Stoff dieser komiseben Oper ist eben so

dnrftig als uninteressant. Ein Michel will Mary gern

beirathen (die aber auch eine gute Partie sein muss,
denn als spiter die Soldaten ravagiren, bringen sie aus

I

dem Keller der Bäuerin sogar — Cbampagnerflaschen)

und bringt, durch einen anonymen Brief myslificirt, ihr

schon den Heirathsconlract, aber Mary will anders, und
lacht ihn aus; da aber eben Soldaten kommen und Mi»

I chel sich in der Desperalion anwerben lässt, wird ihr

Rieselberz gerührt, sie sagt, er sei ibr Mann, küsat
' ihn auf des Soldaten Max Commando und prisenlirt —
|

als dieser noch mehr Beweise haben will, den von ihr

!
unterschriebenen Khecontract ; doch meint sie, dieser ver-

pflichte sie zu nichts, da er nur durch die Unterschrift

I

ihres Bruders and Vormundes Giftigkeit erlangt, aber—
*) Den Freunden classiieher Musik sind dieselben in einem ge-

Inogeaen, von C. F. Beeker besorgten Clarieearrangtmest, ta

deraelben VarUfStandlauf, erschienen, sehr in empfehlen.
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siehe da, der Soldat unterschreibt den Cootract, denn et

iit ihr Bruder, der sieh mit Schwester und Schwager
einen Spass gemacht hat, und so erfolgt mit der Hoch-
zeit das erwünschte Ende der Oper. Die Oper bat sehr

wenig Melodieen , nnd umsonst sacht der Compositear
diesen Mangel durch gelungene Instrumentaleflcele zu

bedecken. Wenn, wie behauptet wird, diese Oper in

Berlin und Breslau sich auf dem Bepertoir erhalten, so

müssen da und dort alle drei darin beschäftigten Perso-

uen meisterhaft gespielt haben ; hier überraschte Dem.
Senger als .Mary auf die angenehmste Weise durch die

geistreiche und humoristische Darstellung einer Holle,

die sie noch von keiner roulinirten Sängerin gesehen,
folglich noch sich selbst geschaffen halle; doch die bei-

den Herren spielten ungewöhnlich schlecht. Die beiden

folgenden Debütantinnen waren Schülerinnen unserer (reif-

lichen Mad. Podhorsky, die ersten, welche sie der Welt
vorführt. Fräul. n, Grünwald, die zuerst als Agalhc im

Freischütz und dann als Giulietla in den Moulecchi und
Capulelli die heisseo Bretcr betrat, hat eine weiche
runde Stimme von beträchtlichem Umfange, sie umfasst
beinahe die ganze zweigestrichene Oclave, und diese

Chorden so wie die liefere Lage hat insbesondere einen
bedeutenden Wohlklang, dagegen ist die obere Hälfte

der eingestrichenen Oclave schwächer, was sich jedoch
bei ihrer Jugend noch ganz ausgleichen wird. Sie bat
einen reinen Anschlag, ganz reine Intonation , so lange
die Stimme nichl fatiguirl ist, in welchem Falle sie et-

was zu hoch wird, und ein hübsches Portamenlo di voce.

Die Coloralur wird mit der Zeil noch Messender wer-
den. Agalhe war auf jeden Fall keine glückliche Wahl,
da diese Partie eine besoudere Energie im Vortrage ver-
langt, wenn sie nichl ihre Bedeutendheit verlieren soll.

Giulietla eignet sich elwas besser für die Debütantin , da-

Jegen schien sie an diesem zweiten Abend nicht so gut
isponirt und war ziemlich unrein in der Intonation. Sehr
wacker sang Fräul. r. Grünwald neulich in eioem der
Molique'schea Concerte die zweite Arie der Donna Anna
im Don Juan. Fräul. Maicasy erschien nur als Con-
certsängerin. Ihre Meisterin gab nämlich zu ihrem Be-
nefice ein grosses musikalisch - dramatisches Potpourri,
worin Fräulein Maicasy mit derselben das Duelt der Des-
demona und Emilia aus Otello und eine grosse — ziem-
lich bizarre — Arie ans der Oper : Maria di Roban von
Donizetti vortrug. Fräul. Maicasy verbindet mit einen
acht musikalischen und declamalonscb - richligen Vortrag
reine Intonaliuu und treffliche Coloratur, eine umfang-
reiche und äusserst kräftige, wenn gleich jetzt noch etwas
scharfe Stimme, welcher daher, um dieselbe abzuschlei-
fen, viel Hebung anzuratheu ist.

Wenn es schon an und für sich sonderbar genug
ist, dass eine Prima Donna zu ihrem Benefiee statt einer
Oper ein Potpourri gibt, so war überdies das diesmalige
so unglücklich zusammengestellt, dass das Haus viel min-
der gefüllt war, als bei dem Magnet einer jungen und
reizenden Debütantin za erwarten stand, welche bisher
uur das eigentliche Concertpublicum kennen gelernt balle.

Em Herr und eine Dame, Lustspiel in zwei Acten
von Carl Blum, frei nach einem Vaudeville des Ämter,
bildete die erste Abiheilung dieses Quodlibets, and in der

|
zweiten hörten wir, nebst den erwähnten beiden Gesang-
piecen, noch eine Scene und Arie mit Chor aus der Oper :

Antonio Grimaldi (Marino Faliero) von Donizetti, sehr

brav vorgetragen von Herrn Kunz und dem Cborperso-

nale, und sahen — o Schrecken ! nebst einer komischen
Scene aus der Posse i Tarockerl — ! — sogar ein Pas
de deux, Krakowianka, polnisch ländlicher Nationaltanz,

arrangirl von Herrn //. Caldi
,
ausgeführt von Madame

Springer und Herrn Caldi. Mad. Podhorski hat ihr

Publicum noch nie so unbefriedigt entlassen, als an die-

I

sem Abende. Das vorläufige Programm halle ein Duelt
' aus Linda di Chamounix angekündigt, wo ist das geblieben ?

Donizetti's Maria die Tochter des Regiments ist

|

von J. Peozirka in's Böhmische übersetzt and zum Vor-
' Iheile der Dem. F. Köckert zum ersten Male aufgeführt

worden. Die Beneßcianlin spielte und trommelte aller-

liebst , und bewies auch im Gesänge ihr fleissiges Sln-

' dium durch erfreulichen Forlschrill. Sie wurde ohne

Ende hervorgerufen und mil Kränzen und Bouqaets ge-

feiert , doch zeigte schon die erste Reprise ein leeres

Haus. Ist das böhmisch - musikalische Publicum mehr
classiscb als das denlscbr? — Ihren Umgebungen lisst

sieh nicht viel Gnies nachsagen. Herr Mayer sang den

Tonio allerdings mil besserer Stimme als Herr Demmer,
kann aber durchaus nicht von seinem gespreizten We-
sen lassen, das stets an den Helden einer herumziehen
den Truppe mahnt. Dem. Nina //erbst < Marquise) and
ihr Haushofmeister (Herr Kostka) waren so larmoyanl.

dass man fürchtete, sie möchten im Gefühl zerfliessen,

nnd Herr Prokop (Sulpice) wussle sieh durchaus in diese

soldulische Natur nichl hineinzufinden.

Die Verlobung vor der Trommel oder Regiments-
lambour und Marketenderin, romantisch- komisches Ge-

mälde mit Gesang und Tanz in drei Acten, frei nach

dem Französischen bearbeitet von F. Told, Masik von

E. Till, Caprllmeisler des k. k. privil. Josrobsfädtei

Theaters, welche in dealscher Sprache auf dem zweiten
Theater gegeben wurde, hat ziemlich raissfallen.

Die hiesige Tonkünsller- Gesellschaft gab nnler Mit-

wirkung der Mitglieder des Cäcilienvereins im gräflich

Waldsteirisehen Saale zum Besten ihres Wiltwen- und

Waiseniuslituls die vier Jahreszeiten, Oratorium nach
Thomson, in Musik gesetzt von Joseph Haydn, aad der
überfüllte Saal bewies , dass das musikalische Publicum
mit der Wahl dieses lange nicht gehörten Oratorium»
vollkommen einverstanden war. Die Besetzung der So-
loparlieen war folgende : Simon ein Pächter. Herr Stra
katy, Hanne dessen Tochter, Friol. B. Maicasy (Eh-
renmitglied der Tonkünsller -Gesellschaft), Lucas ein jun-
ger Ba uer, Herr Emminger. Um die Leitung der Pro*
ben und der Prodaction bat sich Herr Capelimeitter
Skraup

, wie es die Pricision des Ganzen bewies, ein
grosses Verdienst erworben, und es ist bekannt, wie
vorzüglich die Herren Strakaty und Emminger im Vor-
trage dieses Musikgenre's sind. Aber auch Fräul. Msriauy
machte in demselben ihre jugendkräftige Stimme, inrn
schöne Coloralur und glockenreine Intonation anf di«
schönste Weise geilend, und in ihrem Duell mil Herrn
Emminger: ,,lhr Schönen ans der Stadl, kommt ber' 4

wurden Beide bei jeden Ruhepnncte durch schallenden
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Beifall ausgezeichnet. Ancb die Chöre und das Orche-

ster gingen energisch und präeis und der Beifall blieb

sieh durch alle Nummern gleieb.

Im ersten Concerte des Cäcilienrereins hörten wir

nebst einer Hymne von Schicht, das Trio, Op. 119, von
Spohr und einen neuen böhmischen Minnerchor von J.

N. Skraup , dessen Wiederholung verlangt wurde; die

zweite Ahlheilung des Coocertes bildete der zweite Theil

von Handett unübertrefflichem Messias mit einer in Chö-
ren, Solostimmen und Orchesterbegleiluog sehr wackern
Ausführung, üie Dem. Bergauer und Mütter sangen

ihre Soli ausgezeichnet gut, nnd besonders trug Herr
Schälk;/ die imposante Arie: ,,Warum empören sich die

Heiden?" mit trefflicher Auffassung vor (überhaupt wäre
sn wünschen, dass dieser junge Sänger auch auf der

Bühne mehr zu ernsten Partieen verwendet würde,
wohin sein Talent vorzüglich gerichtet scheint).

Im Platteissaale ist eine Subscriplion auf drei Con-
certe zur Unterstützung aller und unfähig gewordener
Mitglieder des Orcbesterpersonals in königl. ständischen

Theater zu Prag eröffnet worden, in welcben die Werke
ausgezeichneter Tondichter (wobei insbesondere auf die

Symphonie Rücksicht genommen wird), von den Orche-
stermitgliederu des ständischen Theaters execotirl, ge-

boten werden, üie Subscriplion ist ziemlich zahlreich

zahlreich ausgefallen, und man scheint theilnehmend ein-

zusehen — wie wohl vorauszusetzen war — welch ein

trauriges Loos die allen kranken oder gebrechlichen und

darum erwerbsunfähigen Orcbestermilglieder des ständi-

schen Theaters erwartet, indem keine Cnterslützungs-

anstall zu deren Gnnsten besteht. Das erste Abonae-
menlconcerl brachte zuvörderst die Ouvertüre No. 2 in

C, zur Oper Leonore (Pidelio) von L. v. Beethoven.

Die Geschichte dieser Ouvertüre könnte wahrlich beinahe

den Stoff zu eioem Boche darbieten. Es ist bekannt,

dass Beethoven nicht weniger aia vier Ouvertüren zn
seinem Pidelio, früher Leonore genannt, geschrieben bat.

Die erste, gleichfalls in Cdur (ala Opus 138 herausge-

geben), genügte den strengen Anforderungen einiger sei-

ner Freunde nicht, worauf er diese zweite schrieb, sie

wurde ins Theater an der Wien gegeben, war jedoch

so wenig für die Blasinstrumente des dortigen Orchesters

berechnet, dass dadurch ihr Effect verloren ging. Die

dritte ist die bekannte grosse Ouvertüre in Cdur, die

vierte endlich diejenige in Edur, welche den Titel Ou-
vertüre c« Pidelio rührt, die gegenwärtige Ouvertüre ist

die frühere Bearbeitung der dritten, von dieser aber in

mehreren Tbeilen wesentlich verschieden, nnd dadurch

von selbständigem Interesse. Leider zeigte die Partitur

eine Lücke. Dr. Fe/u- Mendelssohn - Bartholdy hat

dieselbe zum Zweck der Aufführung im Leipziger Abon-
nemeolcoocert durch eine entsprechende Stelle ans der

dritten Ouvertüre ausgefüllt, nnd diese Ergänzung ist in

der Partitur aufgenommen worden. Ein hiesiger Refe-

rent sagt darüber: „Ist die Ouvertüre No. 3, an und

für sich betrachtet, unter allen vieren die vollendetste

nnd herrlichste, so ist No. 2 ganz gewiss als Einlei-

tung der Oper die passendste und dramatischste, ja sie

hat in letzlerer Beziehung ihres Gleichen nicht. Man
höre diese gleichsam in Kerkernacht nnd Schauer gehüllte

Einleitung, ans der plötzlich das wundervolle, mulhige
Allegroih e ma , erst piano von den Violoocells vorgetra-
gen, dann immer kühner hervortritt, man höre die Käm-
pfe, durch welche sich dies Thema (zwischendurch von
Florestao's Klagegesang unterbrochen) durchwindet, mau
höre, wie der Character des Ganzen immer drohender
nnd finalerer wird, bis zu jenem schrecklichen Fortis-

simo, wo Alles dem Verderben entgegenzueilen scheint,

und nun unerwartet das Reltungssignal, die Trompeten-
fanfare! Zweifeind, und gleichsam aufhorchend aatwer-
ten die übrigen Instrumente kurz mit dem Allegrolfaema.

Abermalige Trompetenfanfare. Aber uoch beklommene
Zweifel der Brust. Ist Rettung da oder nicht? Ans
den, so zu sagen, den Albern zurückhallenden Geueral-
pausen, den dumpfen, einzelnen Horn- und Fagollkläo-

gen, donnert plötzlich der ungeheuerste Jubel los — ja,

Rettung ist da!" Diese Deutung drängt sich jedem Hö-
rer von selbst auf und rechtfertigt den obigen Ausspruch,
doch dürfte man diesem trefflichen musikalischen Prolog
wohl den Vorwurf machen, dass er zu chronologisch die

Momente und Zustände ankündigt, statt den Inhalt im
Ganzen nnd Grossen aufzufassen. Auf die Ouvertnre,

in welcher das Prager Orchester seinen alten Ruhm be-

währte, folgte : fünftes Concert in Amoll, für die Vio-

line (Manuscripl), componirt und gespielt von Herrn
Bernard Moligue, konigl. würlembergischen Concerlmei-

ster, dessen ausgezeichneter Kunslleistungen ich schon

früher gedachte. Die Verlobungshymne für drei Solo-

stimmen und Chor aus der Oper Medea von L. Cheru-
bini trog Herr Slrakatv mit dem Chor sehr würdig vor,

nnd das Ende gut Alles gut ! rechtfertigte eine sehr prä-

cise Prodoction der grossarligen Symphonie in Gm oll,

von W. A. Mosart.

Sommerstagione der Oper in Italien.

Königreich Beider Sizilien.

Neapel (königl. Theater S. Carlo nnd Fondo). Die

vom hiesigen Secuodir -Teatro Nuovo in diesen letzten

Jahren eingeführte Academie • Oper, in welcher dem Pu-
blicum blos die zur Zeit am Meisten gootirlen Stücke
verschiedener neueu Opern als Leckerbissen aufgetischt

werden, ist bereits nach den beiden königl. Theatern
verpflanzt, und nahm diesen Sommer beinahe die Hälfte

der Vorstellungen ein; die übrigen bestanden in ganzen
oder zwei Acten verschiedener Opern. Die meisten,

versteht sieb , waren von Donizelti , als : die Lucia di

1 Lammermoor. Maria Päd i IIa, die magere Adelia, F.lisir

: nnd Ajo nell' imbarazzo; überdies Pacini's Fidanzala

,
Corsa und Saffb, Mercadanle's Giuramento (am Meisten

[

gegeben) , Raimondi'a Venlaglio nnd Rossini's Ceneren-

tola. Herrn Coen's (von Rossini eigens hierher empfoh-

len) unlängst für Bologna componirler Antonio Fosca-

rini wurde kaum ein paar Mal, etwas mehr Herrn Bat-

tista's Anna la Prie gegeben, und die neue Oper Adolf»
di Gerval, ossia i Montanari seozzesi, vom neuen Mae-
stro Aurelio Bruno, ist ganz durchgefallen.

Die Goldberg sang in vier Opern, im Giuramento,

Antonio Foecariai, in der Saffo und Maria Padilla, nnd
Digitized by Google
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bat stet« gefallen, wiewohl der Giar

ziemlich langweilen, und der AnL
auch aueeezisehl wurde. In der Mi

und Saflo so

taeiiwei«

«neb ausgezischt wurde. In der Maria Padolla (mit 4er

Goldberg, der Gruiz, Tenor Basado n na und Bassisten

Coletta) wollte man mit der rühmlich bekannten Tado-

liai Vergleiche machen ; allein der hieaige Omnibus Hellt«

,,m* Erlaubnis des Publicum*" folgend« sehr neblige

Bemerkung aaf. „Da, wo et sich in jener Titelrolle

um den verblümten Gesang (eanto ßorito) handelt, sang

die Tadolini besser; den ganten sentimentalen Theil

<tatta la parle di senlimenlo) gab die Goldberg besser;

woraus folgt, dass die Tadelini ihre Stimme beater spie-

len liets, die Goldberg aber mehr Philosophie uad ein«

bessere Aelion zeigte." Es ist bemerkenswert!! , das«

besagtes Blatt diese seine Behauptung auch mit Beispie-

len streng beweist. In diesen Blatte war übrigens schon

öfters die Hede davon, dass weder die Tadolini uoeb

Moriani die Zuhörer mit ihrem Gesänge erwärmen. In

der Pidanzata Corsa sprach die Bisbop «twas mehr als

in der Sonnambola an, im Elisir gar nicht; das Thea-

ter war leer.

Die David, die, wie bereits gemeldet, nach ihrer

Vaterstadt Bergamo zurückzukehren gesonnen war, hat

nach einer viertnonalliehen Hnhe ihre Gesundheit wieder

hergestellt. Für's Teatro Pondo gewonnen, trat sie mit

den Herren Tamberlik, Beneventano und Salvetti in der

Cenerentola anf. Ihr Empfang war glänzend, und sie

ge6el immer mehr. Bassist Benevenlano, der immer

dazu lacht, wenn er ausgepfiffen wird, hat in dieser Oper

ordentlich gebeult. Im Venlaglio debütirle die Barcel-

lona, ihr zur Seile wirkten die Gualdi, Tenor Remorini

nebst den Bassisten Tauro und Ceei. Debütantin und

Remorini machten ihre Sache am Besten. Im Ajo nell'

imbarazzo saog die eben abgereiste Dabedeilhe.

Herr Maestro Battüta, welcher benannte Anna la

Prie in der vorigen Stagione oichl allein umsonst com-

ponirt, sondern auch aus seinem eigenen Beutel für de-

ren Aufführung 14 Ducali (ungefähr 25 augsb. Gulden)

zugesetzt bat, bekam den Auftrag, eine andere neue Oper
für die konigl. Theater zu schreiben) er verlangte aber

billigerweise ein Hooorarium, und die Zukunft wird leh-

ren, ob er eine Scrittura gemaeht oder nicht. Die der-

maligen zahlreichen Maestri und Sänger in Italien ma-

chen überhaupt, im Allgemeinen für sieb, nichts weniger

als eine tröstliche Pignr. Gewiss« Gratismaestri ver-

schwinden entweder im Bntslehen, oder naeh zwei da-

vongetragenen Piaschi; ein anderer -etwas länger leben-

der Theil componirt für nichts oder für ein mehr oder

weniger mageres Honorarium ; die sehr wenigen gut be-

s.Pacioi, di«zahlten sind: Donizetti. Verdi, Mereadante,

beiden Ricci, die zwei Enteren am Allermeisten; ja Herr
Verdi kann nach seineu beiden Kurort aaf der Scale die

Saiten sehr hoch spannen, wie es einst Bellini getban.

Mit den Sängern, von denen zuweilen ebenfalls so manche

gratis singen müssen , geht es zwar weit besser , und

zwischen ihnen und den Maestri hält der Vergleich gar

niehl aas, aber ihre Existenz ist auch in der beatigen

ermüdenden modernen Oper sehr bald zu Ende. Wohl
denjenigen, die so glücklich waren, in ihrer kurzen Lauf-

mWJilD Piüt üb bc^uosli^t v> ordco Xtt flClD )

No. 50.

(TealroNuovo.) Dies Thealer gab im!

sehr wenigen Pastetenopern, ai

Don Pasquale, worin die hübsebe Hebussini mit

artigen Sümmchen debütirte, Tenor Laboeella. Buffo Pio-

ravanti und Bassist Coletli (Protagonist) mitwirkten; die

Tenorarie im zweiten und dessen Romanze im drittes)

Acte abgerechnet, machte Alles Furore. Ferner die

Opera bufla im alten Style, Le due Gemelle, vom ver-

storbenen Maestro Gagliardi, worin die Luciana and die

Gualdi beide Titelrollen sehr gut gaben und nebst dem
Buffo Casacci oft applaudirt und hervorgerufen wurden.

Die minder gegebenen älteren Opern waren i Donizetti 's

Elisir, Campancllo und Gemma di Vergy, Hirn s Cbiara

und Due Figaro, Bellioi's Bealrice, Raimondi's Ven-
laglio u. A. m. Herrn Fioravantis aeue Opera
// Notaro tCL'beda. hat eine leichte,

Musik, sehr viele Note e parole, und, auch des

ten Buches wegen , nicht gefallen.

Die beiden Schwestern Adelaide und Ckiara Gualdi
wurden auch fürs drille Jahr, Erster« für die höntgl

Theater und Letztere (Altistin) für das Teatro Nnevo
engagirt.

Man spricht von zwei neu für die königi. Theater

zu componirendeu Opern, eise von Donizetti (wo wird

der Mann zuletzt Federn genug hernehmen?) und ein«

andere vom hier gebürtigen Maestro Sahtatare Sarmiento.—
Man sagt, Pacini sei von einem Theatersensaien enga-

girt worden, „mehrere" neoeOpcrn Tür London uad Ber-

lin zn compoairen, ferner sei er au demselben Zweck
von liubini eingeladen, nach Petersburg zn kommen.

—

Ein Journal bemerkt überdies, Mereadante sei ebenfalls

gesonnen, den glühenden Süden mit dem eisigen

zu vertauschen. Also eine förmliche

Im Gang«. Dia armen Hyperboreer L
Hetperiens Musik recht sehr erwärmen und einige

zum musikalischen Nordpol weiter Volbringen.

Rom (Teatro Vallc). Ia Erwartung ainer schreckli-

chen SündHut von Opern, Sängern und Tänzern für

nächsten Herbst, di« von einer ähnlichen, aber

teren darauffolgenden im Carnevai überschwemmt wer-
den soll , löschte man im Juli anfänglich seinen quälen-

den Operndurst mit der neuen Trsgedia Urica Gismanda
da Memdrüio voa einem — ach Golt! — neuen Mae-
stro, .Namens Gtoranni di Paolk aas Genua, Zögling
der Bologneser .Musikschule. Der junge Mann hatte das
Vergnügen, voa vielea Freunden beklatscnt, mmi vou

NF bologueser Zeitschrift stark getobt zu werden,
i seine heolitebe Oper mit genauer N»tb drei oder
über di« Breter tchlicb , and m«o sogleich «ach

einem wahrea Labsal, nach Dooisetti's weil und breit,

südlich und nördlich angebeteter Gemma di Vergy die

Hände ausstreckte. In ihr sangen die brave Anfänge-
rin Stefenone, die Gerli, der wackere Tenor Malveaai,
Bassist Fiorio, und der die Bühne zum ersten Mall be-

tretende, hier gebartige Bassist Mona (mit b einer vor-
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Fermo. Mercadante's Giuramento hat hier als Musik
Fiasco gemacht; die DeVancourt, die Vietti, Tenor Bal-

daoza uud Bassist Caliari fanden Applaus. Donizelli's

Lucrezia Borgia war weit glücklicher.

Macerata. In der Lucrezia Borgia, bekanntlich einem

der schönsten Diamanten des steinreichen Opernjuweliers

Ritters Donizelti, ragte die brave De Alberti in der Ti-

telrolle über ihre Milsänger: die Santolioi (ziemlich ab-

genutzt), Tenor Ciaffei und den Bassisten Culuri hervor;

Ciafrei stand ihr indessen am nächsten. Eines gnten Erfolgs

erfreute sieh nachher ebenfalls Mercadante's Giuramento.

Perugia. Die beiden lobenswerten Sängerinnen For-

coni und Bertrand , Tenor Paganini , und der ebenfalls !

lobenswertbe Bassist Rinaldini erwarben sich vielen Bei-

fall in Pacini's Saffo. Unwillkommen waren darauf, bei

allem Kraftaufwand der Sänger, Mercadante's Normanni
a Parigi. Mitten im Jammer kam die famöse Tänzerin
Cerrito und verscheuchte als Silfide alle Qual.

Luga. Anfangs September wurde zur Zeit der hie-

sigen Fiera die unläogsl vom Maestro Peri für Reggio
componirte Oper Dirce — bei allem Lärmschlagen der

Journale — mit getbeillem Beifall gegeben; die ohne
Weiteres braven Sänger waren .- die Boldrini, Tenor Mu-
sich und Bassist Constantini.

Simigaglia. Wahrend der diesjährigen grossen Messe
fand im niesigen Teatro Fenice eine Wetteiferjagd zwi-
schen Furore

,
Delirio, Enlusiasmo und Panalismo Statt.

Lanari , Impresario ; die gefeierte Frezzolini , Prima
Donna; ihr Gatte Poggi, nach langer Zeit wieder die

Bühne betretend, erster Tenor; sein Flügelmann Tenor
Castellan; Porto war der Bassist, überdies die Prima !

Donna Barbieri. Mercadante's Bravo, worin sämmtliche

Sänger eingebürgert waren ,
begaun nur gedachte Jagd

in einem massigen Tempo, die darauf in Herrn Verdi's

Lombardi alla prima Crociata, von ihm selbst in die Scrne
gesetzt und für Herrn Poggi mit einer bypersüssen Ga-
barite bereichert, wahrhaft zur Wnth überging. Wie
vielmal Sänger und Maestro hervorgerufen , hatte Nie-

j

maod die Geduld zu zählen.

San Severino. Vor ihrem Auftreten in Perugia

(s. d.) zeichnete sich hier die Berlrand nebst der Co-
sa Iii in Mercadante's Vestale besonders aus.

Imola. Die Constantini, Tenor Sangiorgi, der vor-
|

theilhaft bekannte Baffb Lauretti und Bassist Valenlini

wirkten vorteilhaft zusammen in Ricci's Esposti, welche

Oper die Zuhörer nicht wenig belustigte. Da Bellini's

Sonoambula den Sonno, zn Deutsch Schlaf, erregle, so

gab man wieder die Esposti, womit auch die kurze Sta-

gione endigte.

Cento. Die Constantini trug in Coppola's Nina die

Palme davon; der erfahrene ßuffo Lauretti erhielt eine

gnte Portion Beifall, etwas weniger Bassist Gherardini

und Tenor Ferrari, welcher den unpässlichen Scalari

ablöste.

Bologna. Die Löwe, welche im Herbste als Prima
Donna anf dem hiesigen grossen Theater singen sollte,

wurde wegen einer ihr zogeslossenen Krankheit durch

die Slrepponi ersetzt.

Hossini wird zu Ende Septembers ans Paris hier

zurückerwartet.

i Zu Na

Die Prima Donna Albioa Stella ist aus Neuyork,
wo sie sich während zwölf Jahre musikalisch beschäftigt

aufhielt, in dieser ihrer Vaterstadt im besten Wohlsein
angekommen.

Elena Viganh , Tochter des sehr berühmten, vor
ungefähr zwanzig Jahren verstorbenen Ballelmeisters Sal-

vatore Wigand, die sich in den letzten Jahren mit Ge-
sangunterricht in Paris und London abgab, befindet sich

ebenfalls seit August hier.

Grossherzogthum Toscana und Herzogthum Lucca.
Cortona. Die Lucia di Lammermoor und die Son-

nambula erregten hier ein wahres Gaudium. Die in die-

sen Opern ausser den gewöhnlichen Honneurs, mit Bin-
roenslräussen, Sonetten, Zuckerwerk, Beleuchtungu. a. w.
beglückten Sänger waren: die Lucii - Novelli, Tenor Al-
bertini und Bassist Pieri.

Sierm. Eine halbe Compagnie der Lanari'schen Säo-
gerschaar (die Kaffaelli, die Altistin Buecini, Tenor Co~
relli, Bassist Salaudri u. s. w.) begann hier die Stagiooe
mit Pacini's Saffo (hier neu), deren Musik anfäng-

lich kein besonderes Gefallen erregle, in der Folge je-

doch etwas mehr ansprach, ond die Sänger fanden in

mehreren Stücken mehr oder weniger Beifall. Eine ver-

hältnismässig minder günstige Aufnahme fand Merca-
dante's Giuramento, worin blos das Duett zwischen der

Prima Donna und Corelli (das beste Stück der Oper)
stark beklatscht wurde.

Auf dem Teatro de' Rozzi machte Fioravanti's Co-
lumella mit den beiden Damen Torelli (Ginevra und Clo-

lilde), dem Buffo Profeti und Bassisten Mariaoini ziem-

lich Glück.

Livorno. Die hiesige Cartell- (Haupt-) Stagione des

Jahres ward am 4. Juli mit der Oper Vannina d'Ornano,

vom hier gebürtigen Maestro Campana, eröffnet. Drei

der vorzüglichsten aus der Lanari'schen Sängerschaar

:

die Brambilla (Teresina), Tenor Koppa und Rooconi (Se-

basliano) wirkten darin als erfahrene Künstler, und ern-

teten reichlichen Applaus, der ihnen ebenfalls in der

nachher gegebenen Oper Virginia del Maestro Nini nicht

fehlte.

Lucca. Ans Sinigaglia auf ihrem 30 Ellen langen

Steckenpferd, der Lucrezia Borgia, del celebre Cavaliere

Donizelti, kam die Frezzolini auf unsere Bühne mit ei-

nem Veni, Vidi, Vici angeritten. Sie und ihr Galle,

Tenor Poggi, machten ohne Weiteras Fanalismo. Bassist

Colini, mit der für ihn nicht sehr vortheilhaflen Rolle,

nahm einigen Antheil daran, und wurde mit Beiden nach

den Aden auf die Scene gerufen. Eine hübsche Alti-

stin, Anfängerin, Namens Angri ans Griechenland, machte

den Orsino leidlich. Principe Giuseppe Pooialowsky aas

Florenz, der bekanntlich schon die beiden Opern Gio-

vaona da Procida und Don Desiderio geschrieben, com-
ponirte für diese Gesellschaft eine dritte: Ray Blas, die

in der ersten Hälfte Septembers in die Scene ging. Herr
Poggi machte die Titelrolle, seine Gatlin Frezzolini die

Donna Sol, und Herr CoKni den Saluslio. An Beifall

und Hervorrufen war kein Mangel.

Zum Anfang des diesjährigen hier stattfindenden

fünften Kongresses der italienischen Naturforscher wurde

80.)
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aa 15. Septwnfctr ic 4er Kirche de« heil. PerdiiMnd*

eine eigen* von Herrn Manimihvmo QttMei, Ksmmer-
capellmeisier des Herzogs, eompooirte Messe und ein

Veai Creator Spiritus, von demselben ebenfalls neu com-

poDirt, aufgeführt, worin der Principe (»iaseppe Ponia-

towski , Herr Feiice Franceseoni und der Tenor Giu-

seppe Lucebesi sangea. Tags darauf, de» 16. Septem-

ber, machten Herrn Verdi'» Lombard! alla prima Cro-

eiata mit der Prezzolini , den Herren Poggi , Lnecbesi

und Colini Furore.

NB. In dar No. 37 d. Bl. vor diesen» J. S. 668

§ Rowland Slandiste lese man Suadisb.

Hcrzogthümer Parma und Modcna.

Piaern za. Donizelli's Regina di Golcooda , worin

die Agoslini (Brsilia, nicht tu verwechseln mit ihrer weit

bravern Schwester Racbele), Bnflo Napoleon« Kossi,

Tenor Perseni und Bassist Casanova sangen ,
behagle

wenig, selbst mit dem eingelegten Rondo aus ßetly. Na-
türlicherweise gefiel der darauf gegebene, wenn aueb so

oft gehörte Barbier di Siviglia weit mehr als diese Re-

Sina; Rossi als D. Bariolo war der Beste von Allen,

licci's Chiara di Rosenberg war der Prima Donna ganz

und gar nicht anpassend ; Rossi als Miehrlolto wieder

an seinem Platze, und dessen famoses Duello della Pi-

stole mit Herrn Casanova machte wie gewöhnlich Fu-

rore, und beide Sänger werden drei Mal hervorgerufen.

Diese Oper endigte die Slagione estiva gewissrrmaas-

sen fröhlich.

(jtirpt. Bellini's fast vergessene Straaiera verirrte

sich diesen Sommer hierher, zog aber wenig an. Die

Coseotini und Bassist Cavalli hatten kaum theilwois Beifall.

(Perlsetaaag folgt.)

Feuilleton.
Daa diesjährige September- Masikfest zu Brüssel, anter Lei-

tung de* gewesenen Orchesterdireetort tat Lüllichcr Theater Herrn

Ferdinand, hatte aneh mehrere deatsche Säogergcscllscbaften her-

beigezogen, so ans Aachen 106, aus CHI« SS, aus Mains 28 Sän-

ger. Die Gesammtzahl der Säoger betrug gegen 700, die der In-

strumentalen 180. Aufgeführt wurden s Ouvertüre za Tiraoleon

vo« Mthul; lacliaa Deaiiae van Ckmbini ; Termett aus ilaydx's

Scbüpfung ; Chöre aas Handel'* Jnda* Maccabäaa und dem Alez-

anderfest; ein Stück an* Durante't Magnificat; Scbloischor an*

Bftthovtn i Christa* am Oelberge. — Die Ausführung lies*, durch

Sebald der Direetion, Maaehe* zu w'de»eben übrig ; da* ranze Fest

Am 5. fand io Wien das alljährliche

cerl dar Ge*«lla*haft der Mesikfraoode d.

serslaate* ia der kaiaerliehen Reitsebale

liste rbisih« Rai-
lÜüflStau ; mebr alt

sangen aod spieltea, mehr als 4000 körte«. ttay<M$ Schöpfung
war anch diesmal znr Aufführung gewiblt

Am 9. November giag in München die neae raananlieen - Ir»

gisebe Oper: Zaide, Buch und Ma«ik van dem dertigen H-tmusik-
intendauteo Freiherrn e. Point zom ersten Male ia

Haas war gedrückt voll, der Beifall»II gros* — der Dichter ward
rast , al* ob die spätere« Ver-
mehr die eigeatliehe« Ka«at-

fialtvy

nanot word<

Arittophanei' Frösche, deutsch bearbeitet van Prof. Dr. Fr»s,
zu Berlin in der griechischen Ge*ell*rh*rt mit Musik

Franz Comtner aufgeführt werde« i da* Stück wird gelesen

die Chöre von den Mitgliedern der Singacademie getange«. — Die
Frösche warea znr Aoffubraag im königliche« Theater ao Potsdam
eingesandt; Tieek aber erklärte sich dagegen, weil eia Arutopka-
nef-sehe» Lustspiel vnllsländig aufgerührt werden mü**e {Frans hat
nämlich in leiner Bearbeitung die anstÖMigen Stellen

PauUne fiardot Garcia ist

«ich Tur die Wintersaisea der
girt bat.

In Odette hat

tlieh in dea Opern: Die Mits,
der Teafel, Die Hagenatten.Freischütz, Doa Jatn,

Todetßitle. Ia Paris hat *icb der Sänger aa dem Opera eemi-
q«e Pamtl in einem Anfalle von Wahnsinn getödet. — In Lötrica

starb Carl Lignac, Professor de* Gesanges am dasige« Caescrv«-
torium der Musik und einer der aosgezelcheetate« belgische« Or-
gelspieler. — In Toulouse «tarb der früher« Profe*t*r de* Pariser

Con»erv*loriums Pradhrr. Seine Gattin war al* Dem. Mort eiae

berühmte Sängerin an der Pariaer kamiacben Oper.

Am 19. November ward zo Berlia unter den üblichen Förm-
lichkeiten der Kran« aof daa Dach dea Opernhauses aufgesetzt —
gerade drei Monate aaeh dem Brande.

Daa franzöaiache Ministerium de* öffentliche* l'otemcbte bat
verordnet, da«» Garaudet Sc-Ifege daa Eofaalt in alle« Pr
und Collagialsehuleo Frankreichs eingeführt werden soll.

Coa- treO.n

Herr Cbevatier Brrrirtht aus Ungarn ftt aof «einer Heise va«
P«ri* nach Wien in Manchen riogetretTea and will daselbst zwei
vnn ihm neu erfundene Instrument« prnduoire«. Da* eiae iat eiae
Harfenguitarre, ein« verbesserte und umfangreichere Gaitarre. Da«
andere beistl Aeolipolvka nod ist ein violoncellarliges, secbaaaiü-
ges Instrument, da* nicht nur al* Streiebiattrument, saader« «ach
nach Art der Harfe bebandelt werden ka««. Im erstem Falle soll

Ton aa Fülle dea einen gewöhnliche« Violaaeell*
in und im Arpeggio dem der Harfe gaa

Redacleur* M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
and auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 6. bü 12. üecember d. J.

teri^C.aU.CeJI.d.Dl
Sehott. äl Fl. 13 Kr.

Btyer, F. , 2 Ro«d. fac. et

Liv. 1,1. Ebeod. a4SKr.

. t. Call, de asare. de «baut moderne aveePfte. No.4S.
Schott. 36 Kr.

B««<i.^.
)
Soavenir. Cbaotp. VcelleaveePfle. Ebend. 1 Fl.

Äenaf, C. de, Air varie p. !e Viel. av.Oreb. (2 Fl.) oo Plte(t Fl. I JKr.)
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CttMt*. EineZeittcbr.r. d.Botikal. Welt. Band 23. Heft 89. Mainz,
Schott.

r™»er, // , p o( „ de: Robert le Diablo p. Pfte. Ebcad. 54 Kf.
iUkUr, T., S..iv. de N.ples. Tsreatellep. Pftoet VM. Op. 46. Bbead.

»Fl. 24 Kr.
Code, K fF., Sin r. f. pr. Orck. arr. f. d. Pfto in 4 Binden. Op. 5.

Leipzig, Rittner- l Tblr. 5 Ngr.

fiedceke.H.. Lebewohl. Polo«, m. Ge». f. Orck. Op. 1. Berlin. Bote«.
Bock. I Tblr. 7¥ Sgr

Cunal.J
, Bei. Galopp, Walzer, Polen. a.Msaureekt f. Orcb. Heft 15.

Ebend. ITblr. 15 Sgr.
— Meiarke p. Pfte. Op.21. Ebesd. 5 Sgr.— CaruevoU Traum-Galopp. Op.22. Rbend. lOSgr.
Äerz, B., Di vorl. p. Pfuid api - Ls. P.'ri. Mainz, Schott. 1 FI.

i»fc>St.jr.».,PeBlioeo-G»leppf.d. Pfle. Op. 12. Ebend. 36 Kr.
— R«gozi-W»lzer L d. Pfle. Op. 16. Ebend. 36 Kr.

Kirnrrt G. »F., DerOrgelfrcnnd. BJ. 11. Erfurt, Kürner. 1 Tblr. •.— DerOrgelfreond. Bd. IV. Ileftl. Ebcod. I5Sgr.— Priludieo-Baeb. Lief. 3. Ebeod. 7} Sgr.

Küff*cr,J., öR^'Holp. p Pfte etFlüle ou Vkl. tun Merino Feliero.
Op.316. Maiaz, Schott. tPl.48Rr.

Kunze, C, Cecilien-Gal. 1. Pfte. Op-43. Leipzig, Wbittling. 7: Ngr-— Scholl. Walzer aus : Dez Teufels Ambril f. Pfte. Op. 45. Ebeed.

tT Sämmllicbe vorslcbei»de Werke sind durch

Lmkarre, T., ieoe aeiz quel'aiarr Je M. A. Goardin p. I VoixaveePflc
Mainz, Schöll. 18 Kr.

I.ubin, Leon de Saint, Fast. »ur: I.ocia ili Lammerinoor. Morc. drCone.
et Jr Salon p. leViol. »eul. Op.46. Leipzig, Kittu er. 10 Ngr.

JfoA'cinr, A.,«d<-utzehe Lieder m.Pfte. Op. 23. N«. 1— 3, 4 Stull-

gart, Allgrin. Muaikhsndl. » 1 Fl. 12 Kr.

Polpi. f. d. Pfte. Nn.95. Halrvy.RjrlV!. Leipzig, Br. o. Flärtrl. 20 Ngr
Pndent, f.'.. Don P.squale. Qual, varie p. le PHe. Op. 13. Main/.

Scholl. 1 Fl. 30 Kr.

Rheintfader, die. Weiter« Chor-te«. «. Owrl. f. Mannest. aVft l.

Ebend. .i i Ur.
— Samml. bei. Polka», Galoppen u. t. w. f. d.Pfte. No. 41 — 41, 49,

50. Ebend. ä 18 Kr.

Rica. F., Tantu io t'adoru (Wie ich dich liebe). Air p. Berit, av. Pfte.

Ebend. 45 Kr.

Sr.kladrbark, J. , 7 Lieder u. Ges. m-Pfte. Op. 12. Leipzig, Breitkopr

u. Härtel. 20 Ngr.
Sekumann, Clara, 6 Lieder m. Pfle. Op. 13. Ebend. 20 Ngr.

Sekitmann, it., Romanzen u. Balladen f. I Singst, m. Pfte« Op. 45. H I

.

Leipzig, Wbittling. 20 Ngr.

Täqlieksheek. f ., Orphenn. Album f. Gel", o. Pfte. Baad IL Stuttgart,

Göpel. 3 Fl. 24 Kr. n.

'"rnec. Samml. böhm. Ge». HeTt 3,4. Prag, Hoffmaon. äsOKr. a.

tf'»tff,E., Bolero »ur: Don Pasqual« p. Pfte. Op.ol. Mainz, Scholl. IFL

Breitkopf SC Härle! in Leiptig su bez..den

AnkQndlgnngeD.
Neue Kirchen - Musikalien

.

Ina Verlane roa F. K. C . LeufliHrt in Brei lau ist so

ebea erzchienea und durch alle Muailtaliea • und Buchhandlungen
j.u beziehten

:

Hymnus: „Pange liiiffiia"
für Tier Slngatimmcn , 9 Violine», Viofi, 8 Oboen, 9 Horn, Or-

gel und Coalrabaa» ron Bf rnuril Huhn. Preia SO Sgr.

Da» bereit» rühmlich»! anerkannte Compoaition« • Talent de«

Herrn Dom Kapellmeisters Hahn bat »ich auch in obigem , ha
edcltten KirebcnatTle geschriebenen >Verlieben snf ds» Glänzendste

bewahrt. Dieser Hymnus wird namentlich den Kirchen auf dem
Lande wegen aeiner leiebtea Ausführbarkeit mit geringen Mitteln

sehr willkommen »ei«.

Früher enchieucn :

II All Ii. II.. Cradumlt: ..DilTata rat gralia." Offertorium : „Glo-
ria et hssore caronasti euai." Für «ier Solo - und ricr Chor
stimmen. IO Sgr.

GWtuale: „AdjaJorio opportumtalibos." Für Sopran, All,

Tenor,r, Baas, Orgel und Coalrabaa». Offertorium! Jm dal-

emerU. '* Für Soprsa, All, Tenor, Base, Orgel und Coa-
M mit willkürlicher Begleitung roa 3 Clariartten in B aad

innen. 1

SaTCs'

trahas» mit willkürlicher Begli

S Horn, la Stimmen. 10 Sgr.
"

>cIm.hIm I. Jo.eph, HalleUja (»on

Singslimme«. (A

I
i$Sgr.

Verlage iil heute mit

MM. Vieuictemp*,
,,Lt* /trpegri." Caprice psar le Violoa arec Aceomp. de Vlo-

UacoUc sbligc et d'Orchcab-e. Op. I». 5 Fl. 50 Kr., <ra de

Piano, S Fl. SO Kr.

IB. November 1M5.
Artsirl» dt

Bei J. JIHllUoiiKltl ia Lemberg erscheint,

r.,9m KeHxler. SUmdeAm. Ued für eine Stngstjmsie mit

gleilaag des Pianoforte. Op.

treffliche Lied wird jedem Frennd des Gesanges wiU-

In anaereB Verlage eroenieii »o eben and i»t ia

und Moiikalien - llan^ungen zu erhalten

:

Masikalisehe Reise in Deutschland.
ia Briefen m Mine freunde im

von

Hector Berlloz.

Gr. 12. GehTfleT % Tblr.

Im Verlage roa Carl <2Sp#>I ia Stuttgart i»l ao eben

erschienen «md durch «lle Bach-, Maiik- and Knaataandlungen

dea Ia - and Auslandes auf BeatcBung sa Wieke» :

Dr. Heinrich Marschner,
köaigl. banaoT- Hotlwf iUmei »atr. Ceaaaal von AeieAminia, in

Slahl gedoehen von Carl Mayer. (Mit Fac-Similc.)

Hr. Mtouis Spohr,
kuriursü. bes». HoOapeUmeistcr. Gemalt ran Jlou.r, in Stabl ge-

stochen ron C'arf Mayer. (Mit Fac-Simile.)

Jedes dieaet Postjarita in Qaarls auf ehin«. Papier 90 Sgr.

oder 1 Fl. (Die Suburribenlcn anf ,,Orj>keon." Album für Ge-

lang a. a. W,j 1. u. 9. Baad, erhallen die Porirails ala Geschenk

der Verlagaliandlung.)

Die hier gelieferten Porirails tind nach Gemälden , welche

tick im Betilse der berühmte« Tonkindler selb»! befinden und als

die einsig ähnlichen roa denaelben anerkannt werden, mit »olckem

Fielt»« emd aslelanr Yadwadanaa; ia Stahl geilochen, das» »ie auch

in dieser Beziehnag «Iis «oaat rarhandeaen Portrait» weil hinter

Nähere in der

and gaaz gat gehalten.

I rar eiaigen Jahren

sie hat acht Pedale ,

Kauflaalige erfahren

ist
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Im Verlag der Unterzeichnetes wird mit Eigen-

tumsrecht erscheinen i

Ein Sommernftcntstranm

von

W. Mendelssohn- Miartholdy.
Ciavierauszug und Stimmen.

Leipzig, am 12. Deccmber 1843.

topf As

das a.is.chlie»cnde

lUifallc

Anzeige für Theaterdirectionen.

e unterzeichnete k. k. Hof-,
»cht hiermit bekannt , «Um sie

und Verlagsrecht der von

Herrn t.netano
für Paris csmpouirteu und ail dem ausserordenllichsten

aufgenommenen Oper-'

nonSebastianvonPortugal
mit deutschem und italienischem Texte, für ganz Deulsehlaad am

:ht babe, wtsbnlb auch die geehrten Bübnendirectiones

iieser Oper auf rechtmässigem Wrge einzig und »1

van der Unterzeichneten beziehen können.

Wien, den 1. Deccmber 1845.
IM» tro TlerheUl qm. Carlo,

k. k. Hof.. Huna- und Musikalien!

Im Januar 1844 erscheint:

,Wahrbueh für
\ olLsläniii^ca

V c r z cichniss
der

im Jahre 1843 erschieneoeu
Musikalien, musikalischen Schrißen und Abbildungen,

nach den verschiedenen Klassen sorgfältig geordnet,

mit Angabe der Verleger, der Preise, der Tonarien

und der Texte bei Gesangcompositio
Iwelter Jahrgai

Herausgegeben

Bartholf Wen IT.

Preis £ Thlr.

Wir bringen nnierc Zeitschrift:

£1 €. * A ahli
für (iie

bei Beginn
berechtigen

musikalische Welt,
des ziurAm Jahrgangs in Erinnerung; lnk.ll und Preis

dies« Jonmal . nicht nur bei der musü.lüekrn , so».

dern bei aller tt elt
in Gross - Oelav
Jahrgang ist I

Hlon der Slaraasle
die musikalische Well.

auf

Thlr

Bei Albert Baumtna in Marienwerder
eben erschienen und in allen Buchhandlungen au haben

:

\lh< rti , < . K. K. . Die Musik i» Küthe und SekuL
Beilrag snr christlichen Erziehungswissenschaft, gr. B.

broebirt. Präs 10 Sgr.

ist to

Neue werthvolle Musikalien^
welche so eben in der Sfhl<-Nlii»er h < L™ Baeh-
bandlnng in Berlin erschienen und
Bucbhandlangen au beziehen »Ind.

1

Op, 17 et 45. 5 Livr. a ' Thlr.

ucr, Gretchen • Thlr. No. 283.

10 Sgr.

f. Baas

mme. Op. 10. ; Thlr.

du« Singstimme n. Piano. Au»

Flöte 10 Sgr

No. II.

10 Sgr. No. 7.

Um/.zIisI, Transcription de No
Piano. Op. 17. } Thlr.

Beriet, 6 Duos p. 8 Violona.

Choix de Ronaancea No. 24«. De
Monpou, Gaitibclxa 15 Sgr.

— N° 290 Westmorlaad, Arin di Fedrn per Alto | TUr. No. 509.
Honzi, Ton Arne 8 Sgr.

litt hier. Le« E*|»zr«oU p. Piano. Op. 48. No. 8 et 6 a« Tblr.

Donlzetsl, La FavoriU mit iUl. u. deutsch. Text 5 Arirn

| Tblr.
— Ouvertüre de la Favorit» per 3 Molini 121 Ngr.

FAralrnan, Lei deiiee* de l'Oprra p. Flute et Piano No. 52.

Donizetli. Die Tochter des Regim. Op. 104 Ij Thlr. dito für

Flöte allein 18i Sgr.

|. imihert . Lebewohl- Polonaise. Op. 4. No. 1. f. Orchester

Uli Sgr. No. 5. f. Piano 7> Sgr. No. 4. xn 4 Händra
No. 8. f. Piano n. Violine oder Flöte 10 Sgr. 5 Licdei

Op. 5 \ Thlr.

Hell« r. Rtudes mrlodiques p. Piano. Op. 18. 4 Livr. a | TUr.
M e iiine II. Ad., Cavatine et Barearole de Glinka p. Piano ä 4 ans.

Op. 15. Thlr.

HtttBi Die Khcinfahrt f. eine Singstimme u. Piano. Op. 87
• Thlr.

Hlftl. 5 Gesänge f. eine Singstimme.

Hürbm. Ilans und Verene f.

Op. 56. 7i Sgr.
— Polonaise mit Gesang f. Piano

f. \ ioline allein 8 Sgr.

HuIlMk, Transcriplions p. Piano Op.O. No. 7.

Preciosa a 17i Sgr.

— Transcriplions facilrs p. Piano. No. G. Oberos
Marie 18 Sgr.

— Composition* on Tramcriplions p. Pisno 4 4 m. No. 6.

sia Borgia J
Thlr.

IJnzt, Buch der Lieder mit Beglcit. des Piano. Bd. I. m
Irait 2

J
Thlr:

— Angiolia — Englein für Tenor, i Tblr.

Piano a 4 ms. 10 Sgr.

Sammlung der Natioaallieder No. 58. Der rolhe Ssrafsn.

71 Sgr. 5 Gr. No. 58 A. Das Dreigespann , russisch u. deutsch

»Sgr.
Potpourris p. Piano No. 23 Lucrexia Borgia par ChwaUl 12Gr.

No. 55. Marie P . Cbwatal ISA Sgr. No. 54. Richard Löwen-
hera r. Grrtrr. r. Hönlen J Thlr.

KoMellett, 'Duo sur Cavatine far. de Mercadants p. Piano et

Violon. Op. 9. I Thlr. p. Piano. 8 Airs de bnllel Op. 17. No. 1.

La Ufte . Thlr. Fantasie sur Parisiaa. Op. 18. 1 Thlr.
— Morceaa de Concert. Op. 22. 18 Gr. Gt. Faotaiaie s. Noma
j». Piano, a 4 ms Op. 81. 1 Th.

•Sammlung der k. preoss. Marsehe für Cavallerie Musik in Par-
titur. No. 84. Richard Uwraherx I Th. 6 Gr. No. 88. Snlt.n
Mamuth II 80 Gr. No. 86. Garde du - Corps Ii TUr. No. 87.
Brennaa 1 Thlr. No. 88. Einholungsmarsch 1 Thlr. No. 21)

Weisse Rose 1| Thlr. Nr. 50. 8" Husaren Reg. 8 Thlr. 4 Gr.
No. 51. v. Danckelmana Ii Thlr. No. 58. lO» Hasarea - Reg.
80 Gr. No. 55 Giselle J Thfr.

ftehtttTer , Die Spinnerin ete. 4 I

Op 9. i. Thlr.

Mihi No. 48. Pergolcsc. Siciliana per Alto e Piano. 7T Sgr.,
dito für Sopran 7i Sgr.

TentiiHid. 2 Duette f. 8 Soprane a. Piano, Op. 16. a 10 Sgr.

TliHlbr rar . Sig., Melaage d'Earraalhe p. Piaao ä 4 ms. } TUr.

Weber, C 51. V«. Ouvertore zum Freischütz ia

1; Thlr.

1843. Portrait von Iltthler. Henktest, Um*U Leap.
tseek. gr. Fol. a 4 Thlr., auf chin. Papier . 1 TUr.

ümok and Verlig ron Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Deo 20"- Decembcr. J\/?, 51. 1845.

Inhaltt Das Oratorien. Eine Vorlesung von Dr. G. A. Relersleia. (Beschluas.) — AmmiM. — AacAn'cAfe»: Aus Britin. Aus
tig. — Verzeieboiss neuerschietener Musikalien. — AukuxdiguHft*.

I wie z. D. amh von dorn vrrehrutigswürdiget» Rochlits
gebuldigel wurde. Rochlit* selbst dichtete ein Oratorium
(„Die letzten Dinge"), welehes, obgleich der Sulser'-

seben Theorie völlig genügend und von Meister Spohr
mit der herrlichsten lyrischen Musik ausgestaltet , den-
noch, wegen seines gäoziiehen Alangeis an dramatischer
Klarheil und Lebenskraft, nicht zu so allgemeiner, dau-
ernder Anerkennung gelangen konnte, wie sie die in

vielen einzelnen Parlieen wirklich himmlisch schöne Mu-
sik verdient hatte.

Sa ging es auch vielen anderen alleren ') und neue-

ren Werken dieser Art. Frag! man aber, wie es ge-

kommen, dass sich z. B. die Werke eines Händel und
Haydn so lange in einer ungeschmälerten, ja steigenden

Gonsl beim Publicum halten konnten, so nat dies un-

streitig darin seinen Grund, dass, wenn auch nicht die

Texte dieser Meisler, doch ihre Musik ein wahrhaft fri-

sches, gesundes, dramalisches Leben atfamel, welches sie

oft dz, wo sie es bei ihren Dichtern nicht vorfanden,

durch die Kraft ihres Genie's, wenigstens theilweise, zu
erzeugen wusslen.

Wunderbar Ul die geniale Kraft, mit welcher Haydn,
freilich zu grossem Verdrusse aller ächten Sulzerianer,

in der Schöpfung sein Gedicht so durch und durch dra-

malisch zu beleben gewussl hat, dass das Chaos, Engel
ond Menseben und alle Crealuren in der Luft, auf Erden,
im Meer und in allen Tiefen in reichster Lebensentwi-
ckelung ihre Rollen abspielen.

Einzelne neuere Dichter und Componisten abnlen
wohl , was dem Oratorium , dem so vielfach in einem
lodlen Schlendrian versumpften, Nolh war, allein aus

Furcht vor dem Popanz eiuer von Haus aus lodlgebore-

oen Theorie wagten sie nicht, es mit muthiger Gonse-

Juenz zu ergreifen! — Die vorzüglichsten unter den
cAAeiTfcr'scben Oratorien brachten bereits zahlreiche er-

freuliebe Spuren warmer, dramatischer Bewegung, wes-

halb sie sieh auch noch fortwlbrend in der Gunst des

Publicams erhallen.

Näher and schärfer indess an die Idee des Oralo-

riom, als wirkliches, reines Musikdrama gefasst, trat

zuerst practisch Herr Professor Ghsedrecht in Stettin

Das Oratorium.
(Bescaluss.)

Es muss auffallend erscheinen, dass ein sonst so

kennlniss- und geistvoller Aeslheliker, wie Sulzer es

war, gerade in Betreff des Oratoriums auf so einseitige

Ansichten verfallen konnte; allein es möchte dies viel*

leicht daraus zu erklären sein, da» man, nachdem frü-

herhio das Oratorium mit der Oper so zu sagen Hand
in Hand erwachsen war, und sich sogar ihres theatra-

lischen Scbaugepränges bedient halte, späterhin, nach-

dem sich beide von einander geschieden hatten, im rigo-

ristisch - puritanischen Eifer auf das entgegengesetzte

Extrem verfiel, und, anstatt sich mit der, wie es scheint,

noch am die Mitte des vorigeu Jahrbunderls *) nicht voll-

ständig geschehenen, allein doch endlich erfolgten Eman-
eipalion des Oratoriums vom Thealer begnügen zu wol-

len» dasselbe, um es nur der Oper so unähnlich wie mög-
lich zu machen, aller eigentlichen dramatischen Lebens-
kraft, Wärme und Wabrbeil beraubeo und es völlig in

das Gebiet der Lyrik bannen zu müssen glaubte; eine

Ansieht, welche sich, so grundlos sie war, dennoch um
so leichter festsetzen und auf längere Zeit behaupten

konnte, je eifriger ihr von vielen Componisten des vori-

gen Jahrbunderls, z. B. auch von Hau« u. A. und spä-

terbin von manchen Hedactionen vielgelescoer Journale,

') Einen Beweis für dies« Annahme glaube ich vor Kurzem erat

in den „kleinen Schriften - des in der ersten ITitrie des vo-

rigen Jahrhunderts blühenden, für seine Zeit sehr erteuchte-

nach Anhörung eines ra/ssumn seben Pasaions - Oratoriums
(w«? «ad wann? ist nicht gesagt) im vierte« Bande unter Aa-
derem Folgende* bemerkt > „Mein Berr! stellen Sie sich ein-

mal die gestrige Versammlung vor. Unser« Schonen xeigteu

«Ick hier I« einem gli«M«de« A«rt«g. Sie Dessen alle ihr«

Reizungen «sieloa, unser« gepulste junge Herr« schienen sieh

a«f diese« bunten SchaanUts all. Müh« zu geben, ihre Blieke

mit sieb zu sieben, sie leuchteten in die nähe uad Ferne.

Man redete einander in die Obren: »an spöttelte, asan sprach
ron allerhand Dingen ; der eine strich hier - der andere dort-

hin «. s. w. u. s. w. Es ist schwer, fahrt er dann weiter fori,

das Leide« Cbrisli dramatisch darzustellen , ohne den zartli-

cbeu Pflichten der Ehrerbietung gegen die Religion dabei au
nahe tu trete«. Die Redensarten der aleh dabei besprechen-
den Personen, die Singweisen ond das gante theatralische Wesen,
schicken sich «lebt für einen so heiligen Umstand.
Will «jon ja das sogenannte Passionsoralorium aufführen, SO
thue ata« solches mit geziemender Andacht In der Kirche und
taase alle theatralische Verateilaas; dabei hinweg."

45. Jahrgang.

') Bs liegt in den in der letale« Hälfte de« vorigen Jahrhun-
dert» geschaffenen Oratorien ei« » .ihrer Sebalz von köstlicher

Musik verborgen — aber wer kennt ihn unter den Jüngeren!
Man sollte darauf denken, ihn weaigstena Ibeilwelse su bebe«.
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(1835 und 1836), wiewohl im engeren Bereiche, in sei-

nen beiden von Meister Löwe so geistreich componirlen

Vocaloratorico für Männerstimmen: ,,Die eherne Schlange"
und „Die Apostel von Pbilippi" heran, während es Herrn
Professor Marx vorbehalten blieb, durch seinen „Mose"
das Oratorium aus der egyplischen Gefangenschaft fal-

scher Theoremen vollends zu befreien und es in eine

Richtung zu bringen, in welcher es sich nunmehr frei,

reich und herrlich fortentwickeln kann.

Versuchen wir nun, am Schlüsse dieser Andeutun-
gen, die Aufstellung einer, wo möglich, haltbareren Theo-
rie des Oratoriums.

Es ist ans:

„die künstlerisch klare, vollgenügend lebenskräftige,

dramatische Vergegenwärtigung einer gewicbtvoll an-

sprechenden Idee , in ihrer Bewegung vom thatsäeh-

lichen Werden znr Vollendung, durch das Mittel des
reinen Mnsikwortes, ohne Intention auf theatralische

Darstellung und ohne Notwendigkeit derselben zur
Erzielung des vollen Eindrucks."

Alle Gegenstände , welche ihrer Natur nach nur
durch wirklich scenisch - theatralische Darstellung ihre

volle, künstlerische Wirkung hervorbringen können, lie-

gen ausserhalb des Oratorium - Bereichs , für welchen
übrigens, abgesehen von den besonderen durch die Be-
deutung des Oratoriums als Musik- Drama bedingten Mo-
dificationen iu Anlage und Aufbau, im Alleemeinen die

Grundregeln des Drama überhaupt in Geltung stehen,
welches bekanntlich das lyrische Element keineswegs
ausscbliesst.

Facliscb hat sich bereits lingsL schon das Oratorium
in drei Hauptzweige zerlheilt.

Den ersten bildet das neoerdings leider gar nicht

mehr angebaute, kirchlich -got lesdienstliche, d. h. unmit-
telbar Tür den Cullus berechnete Oratorium. Es ist ganz,
was es sein soll, wenn es seinen kirchlich -gollesdienslli-

chen Zwecken gehörig entspricht; kann sich aber, da
es nur durch den Cultns seine Bedeutung gewinnt, nicht

auf dem Felde völlig freier Kunstübung bewegen.
Den zweiten bildet das zwar nicht unmittelbar für

den Cultus berechnete, aber doch insofern religiöse Ora-
torium, weil es entweder seinen Inhalt geradezu aus der
heiligen Schrift oder aus der heiligen Sage und Ge-
schichte entlehnt, oder doch sonst vorzugsweise eine re-
ligiöse Tendenz verfolgt. Dieser Zweig hat bis auf die
neuesten Zeiten herein den reichsten Anbau gefunden,
und wird nur durch nöthige Rücksichten gegen die

Kirche besonders moditicirt, aus deren Urkunden und
sonstigen Lebensauellen es schöpft. Vielfach in Berüh-
rung steht dieser Zweig mit dem

Dritten, welchen das weltliche, sich ausserhalb der
Kirche und ihrer Urkunden, ganz frei, bewegende Ora-
torium bildet. Ihm steht das Universum offen. Es kaon
eine jede grosse sonst geeignete Idee ergreifen , welche
die Weltgeschichte bietet, und so beschränkt die Pflege
war, die ihm bisher zu Thril wurde, so uoermesslich
gross ist der Spielraum, welchen es noch auszufüllen
hat, und auf dessen Gebiete einst ein musikalischer Sha-
kespeare sich die reichsten Lorbeern pflücken dürfte.

Für alle drei Gattungen des Oratoriums gilt ein

Hauptverbot i das der Langweiligkeil, wogegen sie, bei

Todesstrafe der Vergessenheit, so interessant, belebt

und erweckend, als nur möglich, sein müssen.
Notorisch langweilig aber wird und muss stets ein

Oratorium sein, welches sich, ohne Verfolgung einer

|

klaren Hauptidee, in vagen Räumen verliert, und in einer

Lyrik amherschwebelt ohne festen Lebenskern des Han-
delns, Wirkens und Strebens aus der Wahrheit des ge-

sunden oder doch wenigstens des begreiflichen Denkens,
Füblens und Empfindens heraus.

Notorisch langweilig muss das Oratorium sein, wenn
es das Hauptinteresse durch Nebeninteressen abschwächt;
wenn es fromme Erregungen des Gemülhes, anstatt sie

aus der Tiefe der Seele heraus zu erzeugen, ohne Wei-
teres machen und erzwingen, gleichsam ernten will, wo

|

es nicht gesäet hat, und wenn es sich in langen und
breiten Tiraden erschöpft *), welche mit der Haupthand-
lung in keinem organischen Znsammenhange stehen.

Notorisch langweilig wird nnd muss ein Oratorium
sein, wenn es, anstatt Personen und Charactere, nur zer-

lliesscnde Schaltenbilder aufstellt und Heiden bringt, ohne
sie in ihrer Thatkraft zu zeigen ; Helden , welche man
iu solcher Zeichnung gar nicht anerkennen würde, wenn
nicht von ihnen, etwa in recitativischen Berichterstat-

tungen, viel Rühmens gemacht würde und wenn sie nicht

überhaupt in der Geschichte viel grösser und herrlicher

daständen , als in diesem oder jenem schief angelegten,

und gleich wie mit Blindheit geschlagen, zwischen grossen
Personen und Ereignissen umhcrlappenden Oratorien-

werke "*).

Notorisch langweilig muss endlich ein Oratorium
sein, wenn es dem Anschauenden znmathet, sich einaal
über das andere, in die verschiedenartigsten Gemüthsbe-
wegungen zu stürzen, ohne sie vorher gehörig motivirt

zu haben.

Aus diesen negativen Andeutungen, welche leider

nur durch zu viele Warnungsexempel, aus zum Theil

sehr berühmten Werken enllehol, belegt werden könn-
ten , ergibt sich nun aber von selbst das von dem Ora-
toriendichler nnd Componisten , als wesentlich notwen-
dig, Festzuhaltende und Anzustrebende. Es ist nicht leicht

zu erreichen, allein eben diese Schwierigkeit wird tüch-
tige deutsche Meister nicht abschrecken, sondern viel-

mehr ermuntern , auf dem von Professor Marx mit so
glücklichem Erfolge betretenen Wege rüstig weiter zu
streben und vorzüglich auch dem fast öde daliegenden
weltlichen Oratorium ihre Kräfte zu widmen.

Das Oratorium verlangt nicht jenen verschwenderi-
schen Aufwand der Oper, die in unserer Zeit oft so
grosse GeldkraTte verschlingt ; es verlangt nicht mit Geld
aufzuwiegende Tbcatersängcr und Sängerinnen, die zu-

gleich grosse Mimen sein sollen; es verlangt nicht kost-

') Gnscre alteren Meister waren in diesem Poocte na|
stark. Ganze Acta ihrer Oratorien drehten lieh

,

Kreiael, auf dem engsten Puncle herum. Sie haben an
mich, eioe Warnungstafel aufgestellt !

!

") Auch in dieser Beziehung haben unsere gnten Allen merkwür-
dige Missgriße gelbaa, von welchen auch geistreiche

wie Händel. Hattt m. A. nicht freizusprechen sind.
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bare Decorationen nebst Zubehör. Nein, es verlangt in

»einer allmälig so glücklich errungenen Emancipation von

der Bühne nur — und Das ist denn freilich auch nicht

sogar wenig — gewandte, die gule Sache klar durch*

schauende und für sie begeislerongsvoll erglühte Dichter

und Componislcn ,
wohlgeüble, gemüthvollc Sänger, kräf-

tige Chöre und als Uebungsorte seine Kirchen oder Säle.

Das Oratorium kann auch da gut und tüchtig be-

stehen , wo nicht einmal an eine scblechlbeselzie Oper

zu denken ist, während jetzt eine wirklich Irefllich aus-

gestaltete kaum unter dem ungeheuersten Aufwände zu

gewinnen und zu erhalten ist. Es kann sich durch die

Gesangübungen der Kindheit und Jugend, wie der rei-

feren Jahre, gleich fruchtreich erhebend, erweckend und

belebend hiudurch bewegen, ohne die Uebenden selbst,

auch nur im Entferntesten, in phvsischer ') oder morali-

scher Hinsicht, mit Schaden und Verderben zu bedro-

hen; denn so viele Opern es gibt, welche, wenn es

Conseuuenz im Leben gäbe, das Gesetz aller christli-

chen Staaten geradezu au den Pranger schlagen müsste,

so wenig ist mir doch , selbst auch im Fache des rein

weltlichen oder sich demselbeu annähernden Oratorium,

irgend ein Werk bekannt, von welchem auch nur der

geringste Nacbtheil für Religion und Sittlichkeit zu be-

fürchten wäre. Es kann daher nur höchst wünschens-

wert), erscheinen, dass das Oratorium fort und fort die

wärmste Pflege, den eifrigsten Anbau, den kräftigsten

Schulz gewinne, und diesen Wunsch, ja diese HolThuog

spricht man gewiss nicht vergebens in einem Lande aus,

dessen König als hoeherleuchleter
,

geistreicher Gönner
und Beschützer der Wissenschaften und Künste, neben

so reichbegahlen Dichtern, auch so ausgezeichnete Com-
pouislen im Fache des Oratorium um seinen Thron ver-

sammelt hat.

Es lebe der König!

Nachtrag.
Nachdem vorstehende Vorlesung bereits an die ver-

ehrliche Redaclion eingesendet war, wurde der Verfas-

ser noch mit folgenden für die ältere Geschichte des Ora-

toriums sehr wichtigen und beachlungswerlhen Schriften

bekannt: 1) Mystcres inedits du XV. siccle, publies

pour la premiere fois par Achill« Jubinal, d'apres le

manuscrit unique de la bibliolheque de St. Genevieve.

2 Vol. Paris 1840 — 41. 2) Mystere de St. Crespin

et St. Crepinien . public' pour la premiere fois, d'apres

an mannscril conserve aux arebives du royaume, par

Dessalles et Charbaille. Paris, 1842. 3) Emdes sur

les mysleres dramatiques et sur divers manuscrits de

Gerion. Par On6sime Leroy. Paris, 1840.

Indem wir es uns vorbehalten, aus diesen sehr in-

teressante Aufklärungen darbietenden Werken späterhin

bei anderer Gelegenbeil Auszüge mitzutheilen , sei hier

fä'r's Ersle nur bemerkt, dass die von uns bestrittene

Menestrier - Blankenburg 'sehe Ansicht, welche die ersten

Keime des Oratoriums auf gewisse musikalisch -dramati-

sche Darstellungen der Pilgrime zurückführt, auch durch

•) Freilich rouM aun auch im Ortioriara , am die Stim-oen der

SS«ger in schonco, sieb wieder eiaer eiafacheren InstruneB-

zu Händen gekommene
der sich in lügen s kirch

Schlüsslicb können

jene Schriften aufs Vollständigste erledigt wird,

beachleuswerth für die Geschichte des älteren Oratoriums
ist nicht minder auch ein uns ebenfalls neuerdings erst

tommener Aufsalz von Herrn Dr. Fink,
i's kirchenhistorischer Zeitschrift befindet,

wir nicht umhin, den Wonsch
i, dass sich die Aufmerksamkeil der Herren

Musikhistoriker, welchen die handschriftlichen Sammlun-
gen reicher Bibliotheken zu Gebole sieben, auf eine tie-

fere historische Erforschung des deutschen Oratoriums in

der Vor- ironaW'schen Zeit hinlenken möge; so wie wir
zugleich insonderheit an Herrn C F. Becker in Leipzig

hiermit die freundliche Bitte ergehen lassen , bei einem
etwaigen zweiten Nachtrage zu seinem verdienstvollen

Lileratorwerke den Schriften über das Oraloriumwesen
oder über das geistliche Drama einen besonderen Ab-

Dr. Keferstein.

R ECEN8IOX.
Felix Mendelssohn - Bartholdy : Sechs Lieder mit Be-

gleitung des Pianofurie. Der Frau Livia Frege, geb.

Gerhard, zugeeignet. Op. 57. Leipzig, bei Breil-

kopf und Härtel. Preis 25 Ngr.
Ein neues Liederheft Mendelssohn's wird den Ge-

sangfreunden nur eine sehr erfreuliche Gabe sein kön-

nen. In dem gegenwärtigen empfangen aie eine Reibe

Lieder, die wir zu den besten lies Componislen zählen

müssen. Wie in den späteren Compositionen Mendels-

sohn's überhaupt eine bestimmte, ruhiger waltende, ab-

geklärte Eigentümlichkeit sich zu erkennen gibt, die

eine ausgebildete Sprache spricht, nicht mehr um neu

zu erfindende Ausdrücke bemüht ist und die Gedanken

nun um so klarer und leichlfasslicber mitzutheilen ver-

mag : so finden wir auch in diesen Liedern jene erfreuliche

Ruhe und Anmulh der Darstellung wieder, die bei aller

leidenschaftlichen Bewegtheit, welche der Gegenstand

veranlassen kann, sich allezeit künstlerisch beiler zu be-

wahren weiss.

Weil entfernt, die Schönbeil mancher früheren be-

liebten Gesänge Mendelssohn's weniger anerkennen zu

wollen, so isl uns die gegenwärtige Sammlung, nn ei-

ner gewissen Anspruchslosigkeit im Ganzen , doch vor-

züglich lieb und werth, und wir möchten darum auch

nichl Ein Stück entbehren. Nach Geschmack und Nei-

gung werden auch hier die Liebhaber sich das Eine und

Andere zu Lieblingen auswählen, wie wir es schon bei

der ersten Bekanntschaft dieser Lieder unter vereinten

Musikfreunden erfahren; eben so ergab sich aber auch,

sdes der Lieder seine Freunde fand und Jeder auch

des Andern andere Neigung einzustimmen be-

reit war. Sollten wir die unsere auszusprechen haben,

so erklärl sie sich zuerst für das zweite nnd vierte der

Lieder — das Hirtenlied: „0 Winter schlimmer Win-

ter" von Unland, und das Rheinische Volkslied: ,,Von

allen schönen Kindern" — dann aber auch recht gern

Tür die Lebrigen alle.

Die Rigorislen in der musikalischen Dcclamation,

Wort- und Sylbenbelonuog werden in diesen Gesän-

dass jed

Kern in

Digitized by Google



927 1043. Dcoenber. No. 51. 928

reo zuweilen Ansloss finde* , — vielleicht im ersten

Gesaigstacte schon. — Wir haben von Componisten ge-

ringeren Grades Lieder mit der subtilsten Wortaccen-
loation. Sie sind dadureb zu keiner grösseren Beliebt-

beil gelangt. Üie Componisten höherer Ordnung lassen

meist die Melodie an sieb, in ihrer Verbindung mit der

Phrase des Textes und der musikslisrhen Stimmung des

Ganzen , mehr gellen als die gewissenhafte Betonung
jeder einzelnen Sylbe. Sie setzen die Worte in Musik,

nicht wie, nach dem technischen Ausdrucke, der Uhr-
macher eine Uhr in Oel setzt, wobei er jeden Zäpfchen
des Kaderwerkes sorgsam mit einem Tröpfchen Oel za

betupfen hat , sondern wie man den Fisch in's Wasser
•eizl. — Sie setzen die Worte aas dem trockenen Ver-

standeselemcnl in das flüssige Gefühlselemenl derTooe;
die Wortphrase in eine melodische. — Wie es aber dem
Componisten nachzusehen ist, wenn er bei seinen Ge-
sangsmelodieen sich nicht jedesmal durch grammalirali-

sebe Bedingungen hat bestimmen lassen , so bleibt es

dagegen für den Sänger um so unerlasslicher , im Ton-
satze den Worlsatz, in der Musik die Sprache, eine mu-
sikalische Sprache rein wieder herzustellen. Eine Aufgabe,
die, wie so manche andere, wo es Widersprechendes zu
vereinigen geben kann, am Besten — dem Genie zu lö-

sen gelingen wird. Eine Schröder - Devrient , Garcia-

Viardot, Livia Prege, werden durch kleine Unebenheiten
in der musikalischen Textbehandlnng nicht leicht gehin-

dert, dem Ausdruck der Worte bis in die feinsten Summ-
een , in rhetorischer wie in poetischer Bedeutung, auf

das Erschöpfendste Geniige zu leisten. Die Aufgabe wird

dann sein, dem Wortaccent und die Betonung der Melodie,

wie diese als musikalische an sich sie erfordert, nicht so-

wohl in Einklang, als vielmehr Beides in seiner eigenen

Geltung zum Ausdruck zu bringen. Es verhält sich

hier, wie mit den logischen und metrischen Acccnlen
im antiken Vers; der geschickte Leser wird die einen

und andern beobachten , ohne in seinem Vortrage etwas
Widerstreitendes empfinden zu lassen. — n.

Nachrichten.

Berlin , den 2. December 1843. Der November
war an musikalischen Productiooen oberreich. Zuerst

von den Concerlen. Am 8. v. M. gab der früher be-

reits erwähnte vorzügliche Flötist Briccialdi eine mu-
sikalische Soiree im Saale des Hotel de Kussie, und liess

sich darin mit einem Flöten - Solo von Tulou, der für die

Flöte eingerichteten Elegie von Ernst, sodann mit zwei
eigenen Compositionen in der beliebten modernen Weise,
mit Beifall hören. Sein schöner, weicher Ton und ren-

tabler Vortrag ist besonders lobenswerlb , wenn gleich

aueb seine Fertigkeit bedeutend ist. Die Damen Tue-

zeck und Marx bereicherten die Unterhaltung durch den

angenehmen Vortrag einer hübschen Komanze : Aurora"

von Dessauer t
des Rossini*sehen Duetts: ,, Mira la

bianca luna" und zweier gefühlvollen Lieder von Ferd.

Gumbert : ä) „Täuschung," b) ,, Ob ich dich liebe?"

Am 13. November, dem Geburtstage der Königin von

]
Prenssen (welcher übrigens nicht gefeiert wnrde, da es
der Todestag der verewigten Mutter ihrer Majestät ist),

fand in der Garnisonkirc.be, zum Besten mehrerer Rleii-
Kinder - Bewahr- Anstalten , in den Abendslanden eine

Aufführung geistlicher Mesik Statt, welche so zahlreich
besucht, dass die geräumige , festlich erleuchtete Kirche
überfüllt war. Von den Musikstücken ist besonders das

gehallvolle (»stimmige Magnih'cat von B. Klein zn er-

wähnen, welches von Mitgliedern der Singacademie aus

dracksvoll in den Chören und Soli's ausgeführt wurde,
und theilweise von dem Herrn MD. Wieprecht mit Be-
gleitung von Blechinstrumenten versehen war. Ein ,,Glo-

I
ria palri" von Patestrina, das „Vater Unser" von />.*e<r,

der 119. Psalm von Fasch , ein fünfslimmigen Oflerto-

rium von Nicola Jometti und ein sanftes Agnus Dei voa
Rungenhagen , »ämmtlich a Capeila gesungen , machten

I
eine sehr angenehme Wirkung. Alf starken Effect be-

rechnet war eine Toccata für Orgel und Blechinstru-
mente (wobei erstere sehr gedeckt Wirde), von F. Geyer
componirl, nnd das mächtige „Halleluja" ans Händefs
Messias, mit Begleitung von Blechinstrumenten von Ed.
Grell versehen. Ein Schauspieler vom Königsstädliseben

Thealer, Herr Häusel, liess sich als Violinspieler beifäl-

lig in einem eigenen Concerlc hören. Die vorzüglichen
Clarinellistcn Herren Gebrüder Gareis halten im Saale
der Singacademie ein recht interessantes Coneerl zun

I

Besten ihrer Schwester, Willwe Schlegel, veranstaltet,

deren Mann vor Kurzem auf grausame Weise im Schlafe
von seinem Lehrling ermordet ward. Die königl. Capelle
unterstützte ihre Collegcn auf rühmliche Weise, und
führte, unter Leitung der Herren CM. Henning and
CM. Ries, die erhabene Coriolan -Ouvertüre von Beet-
hoven mit ungemeinem Feuer präcis aus. Die beiden
Concertgeber trugen, Herr Ulbert Gareis ein sehr wirk-
sames Conccrtino für die Clarinette von Lindpmntner,
Herr Gustav Gareis neue (nur zu lange) Variationen
von Carl Bärmann , ferner eine Concrrlan/e für zwei
(Klarinette n von Gährich, mit schönem Ton , fertig und
geschmackvoll vor. Die Damen Tuvzeck und Marx ver-
schönten die Unterhaltung in ihrer gefälligen Weise durch
den Gesang einer Arie im Rossitu*scheu Slyl , aus der
italienischen Oper: La Fedra vom Grafen r. ll'estmor-
land (Lord Burghersh) und der Cavaline der Libelle
aus Boberl der Teufel von Meyerbeer. Die Herren

i Mantius und Bötticher trugen ein melodisches Duell für
Tenor und Bass : „Die Loretey " von Joseph Netzer,
mil obligater Ciariaelle und Pianobeglciiung vor, und
der Pianist G. Schumann führte eine Fantasie (eigent-
licher Variationen mit einer Einleitung) fertig und mit
schönem Anschlage auf dem Pianoforle aus. — Auch
zwei Concerle von Tanzmusik alla Slrauss sind von der
Musikgesellscbafl des Herrn Gungl, welche io Sommers
Salon vor dem Potsdamer Thore fast täglich Unterhal-
tungsmusik ausführt, im Hotel de Kussie gegeben und bä-
hen ihr Publicum völlig befriedigt. Die Kunst kann da-
bei weiter nicht gewinnen, indess — Jedem das Seine.'—
Im Königsslädliscben Theater hat ein Violinist Herr Con
certmeisler Riefstahl aus Frankfurt a. M. drei Concerle
mit steigendem Beifall gegeben, welchen liefere nt Krank-
heits halber nicht beiwohnen konnte. Die solide and reine
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Vortragsweise diese« Künstlers hat allgemeine Anerken-

nung gefunden. Es ist ein (Jebelstand , das« den Con- 1

certgcbern nur das einzige (freilich sehr wohlklingende)

Local der Singaeademie, und auch dies nur an den Ta-

gen zu Gebole steht, wenn die Gesellschaft solches nicht

selbst für ihre Singübungen und Concerte bedarf. Der

Goncertsaal im königl. Schauspielhause (welcher 1200

Personen fasst, dagegen der Saal der Singaeademie kaum
500) wird zum französischen Theater benutzt , nnd die

königl. Thealerintendanz hat unbedingt allen Virtuosen

den Gebrauch des einzigen deutschen Schauspiel- und

Opernlocals dir diesen Winter entzogen. — Ein neuer,

jedoch kleiner Saal ist im Hotel du Nord unter den Lin-

den für Soireen u. s. w. hinzugekommen. Der '/.im-

mcrmnnn'schc Quartett verein wird solchen nächstens be-

nutzen. — Nachträglich ist noch bei dem Gareis'schta

Concerte eine effeclvoUe Fantasie für die Violine von
David zu erwähnen, welche Herr CM. Ries mit gros-

ser Reinbeil und Eleganz sehr fertig vortrug. — Die

Singaeademie feierte den Cäcilienlag (22. November)
durch die grossartige Aufführung des HändeCscheu Alex-
anderfestes in ihrem ersten Abonnemenleoncert. Iropo-

nirend und ausdrucksvoll waren die herrlichen Chöre
z. B. das Lob des Bacchus, die Klage über den Fall der

Perser, das Lob der Tonkunst , ond der Schlussgrsang
zum Preise der Erfinderin der Orgel und des griechi-

schen Sängers Timotheus. Die Sopransoli wurden von
Frau r. Fassmann und Friful. r. Borke, Tenor und
Baas von den Herren Mantius und Zschiesche edel und
charakteristisch vorgetragen, insbesondere die rührende

Sopranarie: ,,Er sang den Perser, gut und gross." *—

Den würdigsten Beschluss der Kunstreistungen im No-
vember machte die erste Symphonien -Soiree der königl.

Capelle, zum Besten ihrer Witt« encasse, im 29. v. VI.

im Saale der Singaeademie, welcher kaum die Zuhörer
fassen konnte. Unter der eben so feurigrn, als sinni-

gen Leitung des Herrn GMD. Mendelssohn • Barlho/du
wurde von dem trefflichen Orchester, die Herren CM.
Ries, Leopold und Mortis Ganz an der Spitze. Haydns
ewig jugendfrische Bdur - Symphonie, Mozart's unüber-

troffene Ouvertüre zur Zaoberflöte nnd Beethovens glut-

volle Adur- Symphonie, ausserdem noch dessen Piano-

forte -Coneerl in Esdur in jeder Hinsicht vollkommen
schön ausgeführt. Herr MD. Taubert trug die Solopar-

tie dieses symphonischen Concerte* mit eben so viel Zart-

heit als fertig und kraftvoll vor. Der lebhafteste Beifall

begleitete alle diese ächten Kunstleislungen , auf deren

baldige Erneuerung sich alle Theilnehmer im Vorans
freuen, wie dies bei Ihren Gewandhausconcerlen der Fall

ist. — Denselben Abend liess sich eine italienisrhr Sän-
gerin Signora Virginia Giorgi - Cook , eine geborene

Römerin von jugendlich schöner Gestalt, im Königssläd-

tisebeu Theater in einzelnen Scenen im Cnstüme mit

Beifall hören. Da Referent indess der Symphonie-Soiree
beiwohnte , so kann derselbe über das Talent und die

Ausbildung der genannten Sängerin nichts weiter berich-

ten, als dass auch die Beurlheilangen für sie günstig lau-

ten, und dass sie eine Schülerin von Bardouni in Paris
ist, was schon als besondere Empfehlung gilt.

Das königliche Theater hat im November doch drei

Mal den SommernacbUlranm bei vollem Hause wiederholt,
ein Mal die Hugenotten mit Herrn Diu als Raoul und
drei Mal den Wildschütz. Norma wurde zwei Mal mit
gutem Erfolge gegeben. Dem. Marx und Tuemeck san-
gen die Norma und Adalgisa ganz befriedigend

, grüss-
tenüieils auch Herr Ditt den Sever, bis auf einige un-
reine Intonation. Die beabsichtigte Vorstellung des Fer-
nand Corlez kam

,
wegen Heiserkeit des Herrn Bader,

nicht zu Stande. Dagegen wurde Medea von Euripi-
des mit den Chören von Taubert wiederholt. Die ange-
setzte Vorstellung der Anligone Gel aus. — Am 19. v.

M. wurde zur Feier des Namenstages der Königin Eli-

sabeth in den Morgenstunden der Kranz mit deren Na-
menszuge auf den Vordergiebel des neuen Opernhaus-
daches mit den üblichen Feierlichkeilen aufgesetzt, und
Abends im Schauspielhause , nach einer Festrede, die

neue feiu- komisehe Oper Carlo Drosch i voo Scribe nnd
Auber mit vielem Beifall ergeben, woran wobl weniger
die ziemlich gewöhnliche Musik, als das interessante,

wenn gleich unwahrscheinliche Sujet und die vorzügliche
Darstellung Anlheil haben, ohne dass solche des Teufels
Anlheil begründete. Da die Oper auch in Leipzig ge-
geben ist, so beschränke ich mich auf die Bemerkung,
dass die Damen Tuczeck und Marx als Carlo Broscui
(Farinelli) und scioe Schwester Casilda, und Herr Man-
ilas als Rafael die amüsante Operette grösstentheils durch
ihr Spiel und schönen Gesang unterhaltend machen, wozu
denn auch die Komik des Herrn Blume als Gil Vargas
noch beiträgt. Herr Devrient als Ferdinand VI. genügt
nur von Seiten seiner Darstellung; als Sänger ist der-

selbe zu sehr aus der Ucbung, da dieser denkende Künst-
ler sich seit Jahren ausschliesslich für das recitirende

Drama entschieden hal. Indeas war die Besetzung der
Rolle des tiefsinnigen Königs allerdings sehr schwierig.

Am Meisten gefiel das erste Duett Carlo'» mit Casilda,

dann Carlo's Romanze, dessen Duell mit Rafael am
Schlüsse des ersten Acts. Carlo's Lied and das Duett
von Casilda mil Rafael im zweiten Act. Der von Herrn
Carl Blum für Dem. Marx eingelegte, hübsche Bolero
war nur zu lang und zu sehr fiorirl, so dass derselbe

die Handlung aufhielt, jedoch Beifall fand, da Dem.
Marx dies Gesangstück kunstfertig, wenn auch nicht

ganz ohne Anstrengung vortrug. Die Oper ist jetzt

drei Mal bei vollem Hause gegeben. Morgen soll auch
Mozart's Belmonte und Constanze (welche Oper seit

zwölf Jahren ruht) mil Herrn Mantius und Dem. Marx
wieder in Scene gesetzt werden. — Herr Capellmeister

Möser beabsichtigt, Hajfdns vier Jahreszeilen aufzufüh-
ren. — Der Fiauisl Gustav Füller , Schüler des CM.
Mohs, hat am 1. d. eine musikalische Soiree veranstal-

tet. — Am 3. d. gaben die Herren J. Hemmers (Vio-

linist) und G. Schumann (Pianist ) ein gemeinschaftliches

Coneerl, worüber das Nähere im Decemberbericht , wie
über das zweite Abonnementconcert des J. Schneider-
schen Gesanginsliluls am 4. d. M. und die zweite Sym-
phonie-Soiree der königl. Capelle am 6. d. M.

Leipzig, den 19. December 1843. Neuntes Abon-
nement -Coneerl im Saale des Gewandhauses, Donnera-
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tag, an 7. December. Symphonie (Pdor) von Kalli-

woda (neu, Manuscripl) anter üirection des Compooi-

steo. — ReciUtiv and Arie aas Teodora von Händel,

(gesungen von Miss Birck. — Concerlino für die Vio-

ioe, componirt und vorgelragen von Her» Concerlmei-

ster Riefstahl ans Frankfurt am Main. — Meeresstille

und glückliehe Fahrt. Ouvertüre von Felix Mendels*

tohn-Bartholdy. — Recilativ und Arie aus Don Gio-

vanni von Mozart, gesungen von Miss Birch. — Va-

riationen für die Violine, componirt und vorgetragen von

Herrn Riefstahl. — Introduclion aus der Belagerung von

Corinlh voo Rassini. (Die Soli gesungen von den Her-

ren Schmidt, Kindermann und Langer.)

Herr Capellmeister Kalliwoda gehört als Componist

und Virtuos zu den Künstlern, deren Leistungen unser

Publicum seit Jahren schon mit vieler Vorliebe entgegen-

kommt. Hauptsächlich waren es seine ersten Sympho-

nieen, auf deren Kunstwertb und Erfolg sich die Achtung

und der Ruf Herrn Ka/liwodns als Componist begrün-

deten, und wenn auch einige spatere Werke desselben,

wie seiner Zeil in diesen Blättern unverhohlen ausgespro-

chen worden ist, weniger den Ansprüchen genügten,

welche man zu machen gewohnt und berechtigt war, so

Hess sich doch aus ihnen leicht erkennen, dass Das, was
ihnen fehlte, was in ihnen anders und besser hätte sein

sollen, nicht ein Mangel des Könnens, sondern tnebr des

Wollens sein mochte ; oder mit anderen Worten : dass

Herr Kalliwoda in diesen Cnmposilioneo nicht Das gab,

was er mit seinem schönen Talent hätte geben könuen

and in immer höheren Grade hätte geben sollen. Aach
auf tüchtige und sehr begable Künstler üben Verhält-

nisse und Umgebungen Einlluss aus , wie auf jeden au-

dem Menseben, und man macht leider nicht selten die

Erfahrung, dass Componisten, ihrer innern bessern Rich-

tung und l'eberzeogung entgegen , in ihren Compositio-

zu sehr darauf Rücksicht nehmen, was der grossen

Menge und Denen gefällt , für welche sie unmittelbar

schreiben. Das fördert nun natürlich weder den Künstler

noch seine Werke, und wenn hierbei nicht ein wirklich

bedeutendes Talent in Frage ist, kann man darauf rech-

nen, dass dasselbe bald ganz verloren sein werde. Wir
freuen nns daher um so mehr, aus dieser neuen Sytu-

Ihonie Kalliwoda's die Ueberzengung gewonnen zu tu-

en , dass er jetzt wieder bemüht ist , seinen Werken
wahrhaft künstlerische Bedeutung zu geben , und wenn
wir die Ausarbeitung der Symphonie auch hin und wie-

der etwas gedrängter, oder weniger breit, die Erfindung

im Ganzen etwas origineller und eigentümlicher wün-
schen möchten, so müssen wir doch gestehen, dass die-

ses Werk im Allgemeinen vorzugsweise höheren Kunsl-

anforderungen entspricht und geeignet ist, die Achtung
vor dem Talent und Streben des Componisten auf jede

Weise zu erhöhen. Wir hoffen die Symphonie bald ge-

druckt zu sehen, und finden wohl dann Gelegenheit, aus-

führlicher und speeieller darüber zu urlheileu, als uns
jetzt nach nur einmaligem Anhören derselben möglich

Ml. Die Ausführung war sehr gelangen und alle Stücke

Warden mit grossem Beifall aufgenommen.
Miss Birch erwarb sich besonders durch den Vor-

len , Arie die grösste Anerkennung ; die Composiüoa
ist höchst einfach, an und für sich auch nicht eben von

lieferer musikalischer Bedeutung, wirkt aber dennoch,

ut vorgelragen , vortrefflich , und wir müssen geste-

en , dass wir die Ausführung derselben für eiue der

schönsten Leistungen von Miss Birch halten. In Auf-
fassung und Ausführung der Händetuhtn Sologesang-
slücke stehen überhaupt die englischen Sänger und Sän-
gerionen den unsrigen, welche langweilig, steif und ge-

schmacklos sehr häutig für classitcb zu hallen scheinen,

in der Hegel weil voran, und gewissermaassen durch
Tradition scheint bei den englischen Künstlern der Vor-
trag //<;// r/W'.sc h tr Com posilionen festgestellt zu sein; we-
nigstens haben wir in den Leistungen der ±Vore/(o, Shaw
und Miss Birch bierin eine sehr nahe Verwandtschaft
gefunden. Auch die schöne Arte ans Don Juan ,,Non
uii dir bell' idol tnio" sang Miss Birch vortrefflich und
mit allgemeinem Beifall.

Sehr interessant ist es uns gewesen , Herrn Con-
cerlmeister Riefstahl in seinen Leistungen kennen zo

lernen ; seine Virtuosität ist ausgezeichnet in jeder Hin-
sicht, sein Ton kräftig und schön, sein Vortrag solid

und, nur Weniges ausgenommen, geschmackvoll; von
seinen Compositionen, die im Allgemeinen gut erfunden
und geschickt gemacht sind, hat uns der erste Tbeil des

Concerlino am Besten gefallen, am Wenigsten der leiste

Satz desselben und die Variationen, denn beide sind nicht

geschmackvoll genug, und erinnern in dieser Hinsicht an
eine Zeil, die zum Glüok, bei uns wenigstens, vorüber
ist. Auch , scheint ans , sollte ein Küusller wie Herr
Riefstahl das bekannle Tremolo von de Beriot nicht auf

eine so mechanische Weise imiliren, wie dies am Schluss
seiner Variationen geschehen ist; es liegt nichts Künst-
lerisches in solcher Nachahmung, und das Ihnt nns leid

bei einem Künstler zu finden, der, wie Herr Riefstahl,
bei ernstem , tüchtigem Sinn and Streben , auch gewiss
recht Tüchtiges leisten könnte. Cebrigens erwarb sieh

Herr Riefstahl durch sein Spiel die allgemeinste and sebr

verdiente Anerkennung des zahlreich versammelten Pu-
blicum*.

Die bekannle schöne Ouvertüre Mendelssohns, Mee-
resslille und glückliche Fahrt

, ging, mit Ausnahme der
ersten einleitenden Tacte des Allegro, in welchen der
Vortrag der Hörner besoodere Aufmerksamkeit und Äüek-

erforderl, sebr gut and erhielt den lebhafteste»

Die frische, kräftige Introduclion aus der Belage-
rung von Corinlb von Rossini, in den Chören durch einea
starken, sicheren Männerchor besetzt, ia den Soii's ge-
hoben durch den schönen Vortrag der Herren Schmidt
und Kindermann , von welchen namentlich Erslerer die

Recitalive aasgezeichnet sang, beschloss das interessanle
Concerl and machte gute Wirkung.

Zehntes Abonnement - Concerl im Saale des Ge-
wandhauses, Donnerstag, den 14. December 1843. Onver
iure von Ferd. Hiller (D moll). - ReciUtiv und Arie
aus Judas Maccabäus von Händel, gesungen von Mist
Birch. — Concerl für Pianoforle von }V. A. Moznrl
(Dmoll), vorgelragen von Herrn Musikdirector F. Hü-
ter. — Cavatine ans der Oper Fallslaff von Baife, ge-
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surigen von Miss Birth. — Symphonie von L. v. Beet-

hoven (No. 2, Ddor).
Unser König beehrte das Concerl mit seiner Ge-

genwart. —
Die Ouvertüre Herrn Hiller't ist ein lebendiges, gut

gearbeitetes Stück, wurde vortrefflich ausgeführt und hat

uns recht wohl gefallen.

Leider war Miss Birch durch nicht unbedeutendes

Unwohlsein an dem freien Gebrauch und der vollkom-

menen Entfaltung ihrer so schönen Mittel etwas behin-

dert, und obwohl ihre Leistungen sich immer noch sehr

aaszeichneten , den Beifall des Königs und des Publi-

cum» sich auch in hohem Grade erwarben, so hätten sie

doch eben noch vorzüglicher, noch vollendeter, nament-

lich in technischer Hinsicht, sein können. Die Arie von
Händel, für englische Sängerinnen, wie uns Clara No-
vello gezeigt bat , ein Eireelstiiek ohne Gleichen , trug

auch Miss Birch gut und sehr interessant vor; allein es

fehlte der Ausführung an Sicherheil und Ruhe, und da-

durch zugleich an den feioen geschmackvollen Scbatli-

rungen, durch welche die geehrte Künstlerin sonst ihren

Vortrag so anziehend und wohlthuend zu machen ver-

mag. Besser gelang ihr die Ausführung der Cavaline

von W. Baffe, eines unbedeutenden in neuerem italieni-

schen Gescbmack geschriebenen Stücks, das allerdings

weder geistige Auflassung zulisst, noch, von einer so

durchgebildeten Künstlerin wie Miss Birch, besondere

Aufmerksamkeit und Anstrenguug erfordert.

Das allbekannte schöne, grossartige Dmoll-Concert
von Mozart wurde durch Herrn Mosikdirector Hitler im
Ganzen recht gut, im Adagio sehr ausgezeichnet, vorge-
tragen nnd brachte demselben grossen Beifall; auch die

im ersten and letzten Satz eingelegten Cadenzen waren
interessant erfunden; am Meisten hat uns die Cadenz im
ersten Salze, welche sich durch gute Wahl, Combina-
lioo und Durchführung der Motive mehr als die Cadenz
im letzten Satze auszeichnete, gefallen, wie denn auch
die Ausführung der zwei ersten Sitze des Concertes ge-
lungener war, als die des letzten Satzes. Im Allgemei-

nen aber hatte die ganze Leistung den Charactcr einer

wirklieben Kunslleistung; eine Anerkennung, die wir
gegen Herrn Hiller um so lieber aussprechen , als sie

uns überhaupt als die erste Bedingung bei Würdigung
eines Künstlers gilt.

Die Ausführung der Symphonie von Beelhoven war
eine der gelungensten dieses Winters; namentlich ha-

ben w ir nns über die frischen, lebendigen Tempi gefreut,

durch welche die Wirkung ungemein gefördert wurde.
Wir beabsichtigen nächstens in diesen Blättern eine

ausführliche IL. ersieht der Einrichtungen und Leistun-

gen unseres Conservatoriums zu geben, welches so eben

einen Abdruck seiner Statuten u. s. w. veröffentlicht

hat; das schöne Institut gedeiht über alle Erwartung
and wird gewiss bald nicht allein für das Kaustieben

unserer Stadt, sondern für die Kunst überhaupt von
grossem Erfolg seio. Ä. f.

Kedactcur: M. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik be
Eingegangen vom 13.

l.'mtt, H. ff., Le Caraeval da Yeaiee p. le Viol. priae. ave«Qut. et

Contre-Baase oa Pfte. Op. t8. 1 TblrSNgr. , arraog. p. Pftc acut

26 Ngr. Leipzig, Kialner.

H.msrl. 4 . C aaino- n. GeaellaehaiU-Tame. 1 1 6' Jebrg. f.

d

. Pft e. Op.

53. Dreaden, Meeer. 15 Ngr.

Hunten, F., Lea Kmcrandea. Wo. 1. Gr. VaUebrilt. No.'.'. Melad de

Mereadanterar.p. lePfte. Op. 128. No. 1,2. Leipzig. Breitkoar o.

Härtel. .15 Ngr.

— LesTopaies. Ne. 1. Gr. Valsearitl. No. 2. 3 Rereriee aielaoc. p.le

Pfte. Op.129. No. 1.2. Bbeod. aläNgr.

JW«rr»«o., F., Ibre Augen. Lied f. All od. Bariton m. iTle. Op.20.

Stuttgart, Allgem. MuaikboodluDg. 18Kr.

Werke sind durch

züglicher Werlte.
bis 19. December d. J.

,

Krüger, G., Kant. p. le Pfte fnr Lucmia Borgia. Op. 7. Stuttgart,

Allgem. Muaikbandlaog. 54 Kr.

Moitrt, tf .f , Coai faii tntte Koan. Oper. Voltat. Clav.-Aaas. Ber-

lin, Weidle. IThlr.n.
— Idoneneo. Oper. VolUt.Clav.-Aoai. Ebend. 25Sgr.
Potp. f. d. Pfte aber Tbenaen Opern. No. 60-M. Leipiig,

Breilkopfo. Hirtel, ä 20 Ngr.

; A., Booquel de Pleura. Rapaodies p. lePrte. Op. 2. Cab. 1.

deu.Meaer. 121 Ngr.

F. vn, 6 Lieder*. Spitta'a Paalter n. Harfe f. Ten. od. Sopr. m
rani. 14Ggr.
Hünxe im aeueaten Geaebnaek f. d.Pfte. No. 12,

13. Dresden, Meaer. a 10 Ngr.

Breilkopf SC Härtel in Leipzig zu beziehen.

Pfte. H<

Ankündigungen.
Mit Eigeatbomerecbl eracheinen binnen Ku

Ilfthlor, Th., Lea Kapagnole, Op. AR. paar Piano I 4 aaaina.

Keller, Strph., 7J5 Ktude* poor le Piano en S Livree. Op.

46, 47. Die eretea 85 Etüden, Op. 4» , diene« ala Eia-

leiluag zu de« bekaaatea «ad aehr geschätzten Etudes melodi-

qoea Op. 16. Die beiden folgenden. Op. 46, 47, bUdea eine

Portarlzuag dea Op. 16. ^ ^

eecka Riaderiaatronaente aebat Geaaag tob Sopran , Alt , Traar
«ad Baaa. Op. S.

TI<>«<-h«-l«-M de Fttlfl, Brater «ad »weiter praetal

der Metbode de* PUaoforteepiela , Teraaebrt tob TV
6 Lieferangcn.

BelSaUarer, C. Ct., Seeoad Trio aoa difficUe paar le

\ K.Ion et VioloaeelU. Op. 17».

.... Mu.ikaliealte«d
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Im Verlag der Unterzeichneten werden folgende Mu-

Ein Sommernachtstranm
von Shakespeare.

F. Mendelssohn- Hartholdy.
Ciavierauszug und Stimm? n.

Zweite Symphonie
für Orchester

BT. W. «»de,
Stimmen and Clavierauszug.

Das Paradies und diePeri.
(Gedicht nach Thomas Moore.)

Musik von

ff. /Schumann.
Partitur, Clavieraüszug und Stimmen.

Das Llebesmahl der Apstel,
eine biblische Scene

für Minnerstimmen und grosses C ) rc 1 1 >.

* s t<?r

TOS

HicHanl Wagner»
Partitur, Ciavierauszug und Stimmen.

Hose.
Oratorium von

A. D. M a r x.

Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

Leipzig, am 18. Deeember 1843.

Breltliopf a* Hirtel.

Für Gesang- Vereine.
F. E. V. IieurUart ia Brtiltn aind ao «k"-n er -

iea und durch alle Maaikalien- und Buchhandlungen zu besiebea

fDr vierstimmigen Mitnnergesang,
compooirt und Deutschlands Liedertafeln freundlichst

Op. 16. Parlinir und Stimmen, Preis IV. Hlhlr.

ffi Rbeiaweialied TO» Herwegb. — Gebet rar der 8cM
TO« Tb Korner, - Vaaltas m Ceti». -

— lu, Lied ran dea Jahre». - Die Ve

de« biermit dea r«»ireiel>e» Laedcrtafeaa aad tieasngvereiaea tut
geaeigten Benchluag »ngclegcntlicbil eanp/oblea. Die dictcn Lu
dera bercila zu Theil gewordene öfTeatlicbe Anerkennung Ul der
apreckcadite Beweis Ar ibre Gtdirgenktit und Brauchbarkeit.

Für Gesangvereine und Liedertafeln.

^
I* uaaerm VerJUge erschien^*, ebem und ia ia alle«

Orpheus.
Sammlung von Liedern und Gesängen für vier

Männerstimmen.
Neunter und zehnter Band.

(Der teieo Folge Band 1 und 2.)
HeraUlgrgrbf-n TOB

Varl Zöllner.
Tatchenformat.

Jeder Baad ia vier Sümmbeflea 1 ThJr

.

Die zweizeilige Partitur zu jedem Bande */t
-

Diese beiden Bande enlbaltea luiancn i

lebenzlar Lieder
von iicbenunAxnnmiig verackirdrnrn Componiaten.

Die mit den* Mtkttm Baads geaebloearac JBr$tc ftlme
des (trpkemt ealhalt tweiknndrrluudtitkem n'g de* bc
licblealea Contpositieaen für den vierstimmigen Gesang aad kastei

davon ebeafallf:

jeder Band in »irr Stimmhrflrn 1 TUr.
die sweizeilige Partitar an jedem Bande f
da. Hegister über die erstea aebl iiande T

'

f
Bei .tfn„il,me nii 4*ekt ü.xrm/>larrit rinn Amadea auf ein

mal mint ein F rtit x tmplar gegeben.
Leipzig, im November 1843.

Frlodleln <t- Hlrsekl.

Dnrcb jede solide Bncb- und Mosikslicabaadlaag aind sa

Körner. W.» Orgelrreead. Baad 1-3. t Tbl».

IValud.cabaeb. Liefen»! 1—». k i TUr. % %
TApfrr , J. f>., Die Orgel, Zweck nod Bescbsfleabeit ibrer

Theile. 9 Tblr.

Dieser Werke bedü'aen sieb voraagsweise alle gatea Seminar
Irbrer, Orgaaislea u. i. w. . sowahl beim Orgeluaferriebte als ia

der Kirch'-
, und ml daber die beste Brnpfeblaag.

Mainz ersebeiat mit

Op. 140.

Op. Itft.
J

ISri Op.

Liedercoaipaniatea Ia I

Bei B. MebeU'a Mftbnen
rligcatbumtrechf >

Bertlnl, H., Etudei Iris faciles k 4 asaias— — Rindes f.cile. ä 4 main.. Op. 100.— — Ftamiaie brillaale sar Maria di Könau
Btirarmftllr r. Cr. . Vala« sar le Desei
—« — Valu utr Maria di Hoh.n. Op. H.>

lenlzettl, Miserere cl Am Maria.
— — Leaare, romance.
BinrrnOT, Paatakie k 4 maina aar Ia

Lea eclairs. Siz fialopa d'A. Adam,
Hera, II., La Polka, aree iaarod. et— — Fantaiaie brill. sar Ia Part da diable.

MAnten, W. , Meibode de Piano.

La lalerne marique. collect, un de SO valses de Burg
le«, Herz. Itoaslle. ete.

ItluaMtrd, Lea leles da ebaleaa d'Ka» album de C
Oiiborne, La cbasse, capriee aar la Pari da diable. Op.
Koaarllen, H-, Dono Hudes briUamtet. Op. 00.

's Dbcrtiaaeaae.. aar La Pen. Op. Ot. No. 1 et «.

— — Lea itabcas, coalredaases brJlaa.es el variees. Op. 6
Las Soapirs. all.um de «bant de U Fr»»ex musicale.

I'bouiaa. Hiaa aale meaagc k Uoia. apera camiejae ea 3
WolaT, E., BaUro aar Mari, di Rob... Op. OL

Divertiaacment k 4 main, aar Mari« di tfabea. O».

Op
Op. I3Ü.

150.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 274tdB December. M 5». 1845.

Heber die berühmte Miss« Papac Marcelli von G. Pierluigi da Palestrina. — Reeensin. — tSaekricktm -. Aua Weimar. Sommer-
itagiooe der Oper in Italien. (Brtcalaia. ) Kurtaclaatle neueste Nacbrichtaa der italienischen Oper u. a. w. ausserhalb Italien Ana
Leipzig. Das Paradiea und die Perl. Zum Titeihapfer. — Verzeichnis! neuersebienener Musikalien. —

Leber die berühmte Missa Papac Marcelli

von G. Pierluigi tla l*alestrina, und dessen

Wirksamkeit.
(Mitgelheilt voo J. P. Schmidt.)

Nach des kunslgelehrlen Abbatt Giuseppe Baini,

Sängers und Uireclors der päpstlichen Capelle in Korn,

,,Memorie storico - crilicbe ,

11 welche von Franz Sa/es

Kandier zu einem gehaltvollen Werke „lieber das Le-

ben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina,

genannt der Fürst der Musik (Principe della Musica)"
benutzt sind, das von dem k. k. Hofralh II. G. v. hie-

sewetter nach Handler's Ableben herausgegeben, und mit

einem Vorwort und historisch -kritischen Anmerkungen
verseben ist, wurde die von Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina (einem Schüler voo Claudio Goudimel) auf den
ausdrücklichen Auftrag des Cardinais Carl Borrotnaeus

giacbmais des Heiligen), nebst zwei anderen Messen, in

, nach dem achten Kircheulooe für Sopran, Alt, zwei
Tenore und zwei Basse componirle dritte, seebsstitnmige

Messe am 28. April 1565 (nicht 1555) zum ersten Male
von sämmtliehen päpstlichen Sängern im Palast des Car-
dinals Vilelos%o, Mitgliedes der vom Papst Pius IV. zur
Verbesserung der Kirchenmusik ernannten Congregaliori

von acht Cardinälen, öffentlich aber zuerst am 19. Juni

1565 in der Sixlinischen Capelle im Valican , bei dem
vom Cardinal Borromaeus abgehaltenen feierlichen Hoch-

amte, in Gegenwart des Papstes, mit höchster Anerken-

nung ausgeführt. Der allgemeine Beifall, welcher die-

sem Meislerwerk zu Theil wurde, bestimmte den Papst

Pius IV. , den damals pensionirlen Capellsanger Pier-

luigi durch ein Motu proprio zum Tonsetzer (Compo-
silore) der pMpslhehen Capelle mit 11 Scudi monatlichem

Gehalt zu ernennen. Die Nachfolger des verstorbe-

nen Papstes Pios IV. bestätigten Pierluigi in diesem,

für den grossen Meister eigens rundirteo Amte; ein

Umstand, der für die Kirchenmusik von den wichtigsten

Folgen war. — In Folge einer Aufforderung des Cardi-

nal« Francesco Pacecco , Proteetors Spaniens bei dem
päpstlichen Stuhle , widmete Pierluigi die vorerwähnte
berühmte Messe unler dem Titel: ,,Pspae Marcelli

"

(aus Dankbarkeit gegen den früh verstorbenen Papst

Marcellus II.) nach einer Notiz anf einem allen Tilel-

blatte der Partitur im päpstlichen Archive (deren Origi-

4t- Jabrgaag.

nalmanuscripl bei der Invasion der Franzosen leider ver-

loren gegangen sein soll) dem Könige von Spanien, Phi-

lipp II. (also nicht dem bereits verstorbenen Papst Mar-

cellus II.) — linier dem Titel: ,,Joannis Pctri Aloysii

Prnenrslini Missarum über secandus. Romae. Anno Do-

mini 1567" ist diese Messe, nebst vier vierstimmigen

und zwei fünfslimmigen Messen im Druck erschienen.

Eine neue Auflage von diesem Bande wurde im Jahre

1598 von Gardano in Venedig herausgegeben. — Am
1. April 1571 trat IHerluigi, in G. Animuccias Stelle,

zum zweiten Male als Capellineisler der Valicanischen

Hauptkircbe zu St. Peter ein, indem er sein Amt als

Compositore beibehielt, und überdies noeb die Stelle des

verstorbenen G. Animuccia im Dienste des heil. Fi/ippo

Neri, Gründers der „ Väter vom Oratorium, " über-

nahm. — Gleich hoben Werth mit der Missa Papae

Marcelli hat die am 15. August 1585 in der Kirche Santa

Maria Maggiore zu Rom aufgeführte sechsstimmige Messe:

„Assumta est Maria," deren Benedictus besonders ge-

rühmt wird ; ferner das achlslimmige Stabal maier, wel-

ches, nebst andern classischen Kirchengesängen, am 10.

December 1822 bei der Anwesenbeil des verewigten Kö-

nigs Friedrich Wilhelm III. von Preussen zu Rom im

Quirinalpal aste della consolta mit allgemeiner Bewunde-
rung von den Sängern der päpstlichen Capelle ausge-

rührt wurde. Der feinfühlende Monarch äusserte sich

darüber gegen Baini (welchem die grosse goldene Künst-

lermedaille zu Theil wurde) : „Fr (der König) habe in

allen vorgetragenen Musikstücken die Höhe der Kunsl-

vollendung bewundert, in diesem Slabat maier aber fessle

ihn Wahrheit und Nalur." — Nach der Dedicatioo die-

ses Meislerwerkes und einer Sammlung voo Motetten

an den Papsl Gregor XIV. erhielt Pierluigi vom März
1591 ab als Tonsetzer ein erhöheles Gehalt von monat-

lich 24 (stall bisher 11) Scudi, die ihm auch bis an sein

Ende (den 2. Februar 1594, leider also kaum drei Jahre)

verblieben sind , nachdem er die frühere Zeit in Sorge

und Kummer verlebt halle.

Die merkwürdige Missa Papae Mareelii wird auf

Befehl des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen

jetzt von dem neu gebildeten liturgischen Domcbore zu

Berlin eingeübt, um mit deutsch untergelegtem, biblischem

Text in der königl. Capelle zu Charlolleoburg uud im

Dome tn Berlin beim Gottesdienst gesungen zu w«i^"*ÜOg[e
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Die Ausführung dürfte grosse Schwierigkeiten darbieten,

welche indess durch Eifer und Beharrlichkeit wohl za

beseitigen sein mögen. J. P- S.

ReCENSION.
Solo- und Chorgeiänge aus Mnrcello's Psalmen, nach

Giustiniani's Dichtung io's Deutsche übertragen von

Dr. C. Grüneisen ; bearbeitet und instrumentirl von

P. Lindpaintner, Partitur und Ciavier - Auszug.

Stuttgart, bei G. A. Zumsteeg. Preis 4 Tblr.

Es verdient freudige Anerkennung, dass der tri- II'-

Liudpaintner, dem wir diese Bearbeitung verdan-

ken, durch dieselbe das Andenken eines Mannes und

eines Werkes bei uns erneuert, würdig der Bewunde-

rung aller Zeilen, wenn ihm auch manche Einschrän-

kungen die Classicilät streitig macheu sollten. — Leber

hundert Jahre schon ruht der wackere Meister im Grabe,

und noch immer ergötzen sich viele, für einfach Schönes

empfängliche Herzen an seinen Werken, und namentlich

an seinen Psalmen, einem Gesainmtwerke, das fast iden-

tisch mit seinem Namen geworden ist. — Freilich kann

unsere Zeil vor Unter Fortschritten kaum zu Rückblicken

kommen ; wem indess die Geschichte der Musik und ihre

hervorragenden Erscheinungen nicht fremd geblieben sind,

der muss sich erinnern, welchen grossen Eindruck Mar-

cellus Psalmen in den verschiedensten Ländern und Zeit-

räumen hervorgebracht haben, was übrigens schon durch

die Leberselzung des italienischen Textes in mehrere

Sprachen, wie durch wiederholte Ausgaben des Wer-
kes bestätigt wird. So begrüssen wir denn mit Dank

od Freude diese, zwölf Psalmen enthaltende, Auswahl,

die schon durch Grüneisen's meist treffliche Lebersetzung,

bis auf wenige Ausnahmen sorgfällig und passend unter-

gelegt, eigentümlichen Werlh erhält. Lnd nun, instru-

mentirl von eines Lindpaintner's , in dieser Beziehung

unangetasteter Meisterschaft, werden uns diese Psalmen

fürwahr noch viel näher gebracht, und scheinen sich un-

ter der sichern und doch von Pietät geleiteten Behand-

lung zu erweitern. Sie bilden nun in der neuen Gestal-

tang einen

musik, dass

Kirchenbehördi

Ueberzeugung empfehlen. ....
Eine nähere Besprechnng der zwölf hier mitgeteil-

ten Psalmen wird, nebsl der Bezeichnung ihres indivi-

duellen Werlhes, zugleich die Mannichralligkeil der ver-

schiedenen Stücke dieser interessanten Anthologie her-

vorheben, welche Eigenschaft durch die geschickte Be-

nutzung und Mischung so verschiedenartiger Instrumente

noch besonders günstig hervortritt. — Wir sind über-

zeugt, dass diese Art der Instrumcntirung von Kirchen-

musiken (wenigstens teilweise) selbst den strengen Ze-

loten Thibant versöhnt haben würde , der (in seinem

Werke i Leber Reinheil der Tonkunst) die Behauptung

aufstellte, die Kunst, zweckmässig Pur die Kirche zu iu-

slrumenüren, sei in der neueren Zeit gänzlich in Ver-

fall geralhen, und kühn genug hinzufügte: Mozart habe

wettern. Sie bilden nun in der neuen uestat-

so schönen, würdevollen Beilrag zur Kirchen-

i wir sie, namentlich in dieser Hinsicbl, den

örden und Musikdirecloren mit Wärme und

zwar, indem er Oratorien von Händel instrumenlirle,

Genie bewiesen, aber Händel habe er zu Grabe gelra-

gen, und den ganzen Characler des Stückes aufgeho-

ben ! ! — Doch nun zu nnserm Werke

!

No. I. (Psalm 17.) All- Solo mit Chor (ohne So-

nran), begleitet von zwei Waldhörnern, einem Bassett-

born, einem Fagott und Violoocello; ausserdem (und

dies gilt von sämmtlicben Stücken) sind noch Ripien-

Bässe, nämlich Violoncello und Contra -Bass, und ein

vollständiger Ciavierauszug beigefügt, welcher letztere

zugleich als Orgelslimme gellen kann. — Die Composi-

tion ist einfach, würdevoll, wenig modulirend, von ruhig-

schönem Eindruck. Die Begleitung des Bassellborns,

obgleich nur mit der führenden Singslimme sich bewe-

gend, wird dennoch, zumal in der Beziehung zum Fagott

und Violoncello höchst anziehend wirken.

No. 2. (Psalm 7.) Alt-Solo, begleitet von zwei Alt-

violen, Violoncello und Contra -Bass. — Trägt dieses

Stück auch einige Spuren des Alterthümlichen, wobl auch

des Veralteten (was gerade in den Arien jener Zeil am
Bemerklichsten hervortritt), so inleressirt doch das Ganze,

zuerst durch eine gewisse Milde, und dann , im Allegro

maestoso durch Würde und declamatoriscbe Kraft; die

Begleitung ist sehr wirksam und entsprechend.

No 3. (Psalm 26.) Chor und Solostimmen (obne

Alt), begleitet wie der vorige Psalm. Sopran und Te-

nor tragen zuerst das einfach -innige , aber festes Ver-

trauen aussprechende Motiv vor, das alsdann vom (drei-

stimmigen) Chor um so wirksamer wiederholt wird. So

geschieht es auch mit der Forlsetzung des Gedankrns,

der ebeo so einfach und schön , wie er begann , sich

abrundet.

No. 4. (Psalm 42.) Bass -Arie, begleitet (ausser

den Bässen) von zwei Hörnern, zwei Fagotten und Pau-

ken , was eine Zusammeostelluug bildet, die eine ganz

eigenlhümlicbe Wirkung herbeiführt. Der erosle Sinn

des Ganzen spricht sich gleich in den Aofangsworlen

aus: Einst vom erbab'neo Throne, Gott, wirst du rich-

ten ! — Dieser feierliche Ernst ist nun in der Compo-
situm würdig und ergreifend ausgeprägt. Der Gesang
schreitet in ungemein kräftiger Weise einher; einzelne

einschneidende, markige Accente und austönende Rohe-
punete sind eben sowohl dem Sinne, wie dem Sänger
vorteilhaft. Dabei ist die, schon oben als eigentüm-
lich bezeichnete, wenn auch äusserst einfach conslruirle

Instrumentalbegleitung von Meisler Lindpaintner so sinn-

reich und glücklich verwendet (wie bedeutsam wirken

z. B. an einigen Stellen die Pauken!), dass man sich

schon bei dem Anblicke der Partitur ergriffen fühlt ; von

eiuer gedieg'uen, imposaulen Bassslimme einfach - würdig

vorgetragen uud angemessen begleitet, mnss das Ganze
den entscheidendsten Eindruck machen. — Im Allegrt

moderalo gestaltet sich der Satz nach Wortlaut und Aus-

druck viel belebter und freudiger: da werden denn de*

Sänger auch einige jener rollenden, altertümlichen Pas-

sagen zugeteilt, die wir gerade nicht für unsere Zci'

zurückrufen möchten, die hier aber ziemlich angemesser
erscheinen, zumal da sie sehr concis gehalten sind.

No. 5. (Psalm 18.) Chor: Allegro maestoso, %,
Cdur; eines der imposantesten Stücke der ganzen Samm-
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Inn-, das deun der wackere Bearbeiter auch mit der gan-

zen Fracht des grossen Orchesters bekleidet hai ; selbst

Posaunen fehlen nicht. So tritt denn dieser Psalm wahr-

haft glanzvoll vor uns auf, und fast zu schnell rauscht

er vorüber, was um so fühlbarer wird, da die Keime zu

schönster Entfaltung und Ausbreitung in seinen Motiven

enthalten sind. So wirkt denn die Wiederholung des

ersten Satzes, nach der als Trio geformten, in A nmll

gehaltenen zweiten Hälfte, um so erfreulicher und be- i

frieditrender.

No. 6. (Psalm 41.) Duett für zwei Soprane; die

Begleitung bilden zwei A - Ciarinellen, Fagotte und Vio-
j

loncelli. Die Slimmenführung ist trefflich, und das Ganze
voll Milde und Wohllaut. An einigen Stellen ist indess I

die L'nterlegung der Worte nicht ohne Zwang gesche-

hen, wodurch, zumal bei dem gebundenen Styl des Ge-

sanges, nicht seilen eine störende Accenlualion veran*

lasst wurde. Durch Aufhebung einiger Ligaluren , die
j

der Bearbeiter wohl aus Pietät nicht antasten wollte,

hätte dieser Uebelstaud, ohne Nachtheil für die Hallung

des Ganzen, leicht beseitigt werden können.

No. 7. (Psalm 32.) für drei Solostimmen und Chor
(ohne All), begleitet von zwei Hörnern, zwei Fagotten 1

und vier Allviolen. Ein wahrhaft reizender Salz
;
gläu-

biges Vertrauen und religiöse Hube spricht aus jedem

Gedanken. — Die Abwechselung der Solostimmen mit

dem Chor, erhöht durch die weiche, anschmiegende Be-
gleitung — Alles wirkt im schönsten Verein, um einen

wahrhaft frommen Eindruck hervorzubringen. Hier tritt

besonders wohlihuend die Wirkung der Altstimme als

Melodieführer hervor.

No. 8. (Psalm 33.) Stimmengattang wie bei dem
vorigen Psalm; begleitet ist dies Stück von zwei Clari-

j

nelten. Basselhörnern, Waldhörnern und Fagotten. Fast

alle Eigenschaften, die das vorige Stück so anziehend

machten, ßnden sich auch in diesem vereint ; Vielen wird
dasselbe vielleicht noch anregender und gemölhvoller er-

scheinen ; so wahr and gewinnend spricht es die See-
lenruhe und Zufriedenheit des Christen aus. — Elwas
auffallend nnd nicht ganz genügend schien ans die mehr-
mals wiederkehrende Slimmenführung:

r r
*=

elc.

•4 voll Ver - lao - »«>

während nämlich der Orehesterbass nach C gehl und ent-

schieden sehliessl. —
No. 9. (Psalm 30.) Terzelt für Alt, Tenor and Bast;

zwei Violinen und zwei Violoncelli begleiten. — Ein ein-

fach - schönes Gebe) , auf Wellen des Wohllautes sanft

dahinfliessend ; einige treffliche Imitationen treten darin

vorlheilhaft hervor.

No.10. fPsalm32.) VierslimmigerCbor mit abwech-

selnden Solostimmen, wieder vom ganzen Orchester be-

gleitet, wie No. 5, aber von entschieden geringerem

Gehalte. Wir vermissen sogar an einigen Stellen jene

edle Würde, die in den andern Psalmen selbst dann noch
|

vorwaltet, wenn der Gesang sieb zu freudiger Bewe-
gung belebt. — Bei unserer grossen Vorliebe für das
Werk im Allgemeinen müssen wir doch offen gestehen,
dass Einlheilang, Rhythmus und Gedanken dieses Psalms
allzusehr das Gepräge eines noch überdies gewöhnlichen
Liedes tragen , als dass wir ihn den übrigen auch nur
entfernt gleichstellen könnten. Im Eingange slörl in der
(Jebersetzung eben so der Ausdruck: „allzeit fertige

Barmherzigkeit,' 1 wie die schwankende Deciamation von i

gewärtigen. Unbeschadet unserer grossen Achlong ge-

gen den trefflichen Bearbeiter und Herausgeber, können
wir doch den Wunsch nicht unterdrücken, er möge die

glänzende Orcheslerbegleilung einem werthvollern Psalme
(der sich gewiss leicht wählen liess) zugewendet haben

!

No. 11. (Psalm 20.) Duell Tür Sopran nnd Bass;
die Begleitung bilden drei Violoncelle und Contra -Bass.

Ein einfach - schöner Erguss wahren, religiösen Gefühls,

die Schwächen des vorhergehenden Psalms vollständig

vergütend. Wie ungezwungen und doch so ausdrucks-

voll folgen und ergänzen sich imilirend gleich Anfangs
die Stimmen ! — Es folgt dann ein kurzes Recilaliv des

Soprans, an welches sich mehrere, ungemein characle-

rislische Soli der beiden Stimmen anscbliessen , worauf
der wiederholte imilirende Duetlsatz das liebliche Ganze
beschliesst, das durch das höchst zweckmässige, mit wah-
rer Meisterschaft verlheille Accompagnemenl eine wür-
dige Zierde und treftendes Coloril empfängt.

No. 12. Chor, begleitet vom vollen Orchester. Fi-

nis corooat opus! Fürwahr, ein würdiger Scbluss des

trefflichen Werkes. In vollen, feierlich langsamen Ac-
corden (Lenlo, Adur, Q*

)
beginnen choralmässig die

Blasinstrumente, einhersrhreilend in breiten Rhythmen,
die durch die fortgesetzten . conseqnenl durchgeführten

Einschnitte des Quartetts einen äusserst belebten, wir-

kungsvollen Gegensatz erhalten. Schon im dritten Tact
treten Alt und Sopran unisono im Rhythmus der Blas-

instrumente hinzu , und dann in demselben Verhältnis*

Tenor und Bass, so zwar, dass der ganze Chor Anfangs
nur einen imposanten Zweigesang bildet, worauf dann
der Eintritt der vierstimmigen Harmonie um so kräfti-

ger erscheint. So bewegt sich in edler, consequenter

Haltung und analoger würdevoller Modulation der erste

Salz bis zu einer lang auslönenden Fermate in der To-
nica. Wenn dem nun folgenden als Fuge angelegten

Salze (Allegro raoderato, Ddnr, %) unleugbar noch Man-
ches frhll , um als strenge Fuge bezeichnet zu werden,
so lassl sich doch nicht läugnen, dass er einen sehr in-

teressanten Torso bildet, in dessen Cnnceplion in der

Thil alle Bedingungen eines gediegenen Ganzen vorhan-

den sind. — Auflallend ist es allerdings, dass manche,

sogar sehr nahe liegende Veranlassungen zur Erweite-

rung und Gestaltung der Fuge vom Autor unbeacblet

blieben; so behaoptel, um nur Eines hervorzuheben, ge-

gen das Ende des Satzes der Comes allein das Feld,

wo gerade der Dux sich vollkommen geltend machen
konnte and sollte. — Abstrahirl man indess von dem
Begriff einer Fug« im ganzen Umfange des Wortes, so

wird ein Fugato übrig bleiben , das in seiner Gedrängt-

heil und in seinem lebendigen Gange einen bedeutenden

Eindruck macht, und mancher steifen Fuge, die alle
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Hegeln erfüllt, aber Geist und Hers kalt laut, vorzu-

ziehen ist.

So ergibt sich denn aus unserer Besprechung, de-

ren Ausführlichkeit wir hoffentlich nicht zu entschuldi-

gen braueben, das Kesnllal i Wir sind durch Lindpainl-

ner's rühmlichen Eifer und künstlerische Befähigung um ein

Werk reicher geworden, dass wir, nach seiner Gattung

und Beziehung betrachtet, als höchst vorzüglich bezeich-

nen müssen , und welches die Beacblung aller wahren

Kunstfreunde mit Kecbt in Anspruch nimmt. — Die Aus-

gabe der Partitur ist anständig und correct; der Preis

(wenigstens für eine weite Verbreitung) wobl etwas zu

NACHRICHTEN.

Weimar, im November 1843. Das grossberzogl.

Hoflheater wurde, wie gewöhnlich, im Anfange des Mo-
nats September wieder eröffnet und gab im September
und Oclober folgende Vorstellungen: Alor, drei Mal;
Rückkehr in's Dörfchen ; Liebrslrank, zwei Mal; Lucre-

zia Borgia ; Nachtwandlerin; Puritaner; Homeo und Ju-

lie; Tochter des Regiments, zwei Mal; Zum treuen

Schäfer; Weisse Dame; Hinko. — In dem kurzen Zeit-

räume von zwei Monaten hallen wir also drei Opern
von Uonizetti, drei von Bellini , eine von Adam, eine

von Boieldieu, eine deutsche Oper, ein deutsches Vau-
deville und ein deutsches Stück mit deutscher Musik. —
Alor, eine grosse heroische Oper von einer hiesigen Dich-

terin , componirt von Eduard Hummel, dem ältesten

Sohne des verstorbenen J. N. Hummel, erhielt nor in

einzelnen Sätzen Beifall. Die Dichtung enthält viele

schöne Verse, aber dem Gänsen fehlt Handlung und In-

teresse. Die Musik hat einige hübsrhe Sätze, aber sie

ermattet an Breite der Wiederholungen und an ihrem
Stoffe selbst. Auffallend ist die Verschiedenheit mehre-
rer Stücke unter sich. Während das eine recht ange-
nehme Melodieen und nicht uninteressante Harmonieen
bietet, nach Cbaracler nicht ohne Gelingen strebt, und

dramalisch wird, sind andere kalt und monoton. Dieser

Umstand wird erklärt, wenn es wahr ist, dass Herr
Hummel mehrere Jahre an der Oper gearbeitet bat. —
Fräul. r. Ottenburg1 gab drei Gastrollen: Romeo und
Julie (Julie), Liebeslrank, Puritaner, und zwei Debnlrol-

len : Nachtwandlerin , Barbier von Sevilla. Ihre erste

Rolle (Julie) war auf dem Theaterzettel als erster thea-

tralischer Versuch bezeichnet — war aber eine Leistung,

wie man sie von der angehenden Sängerin nicht verlan-

gen, kaum erwarten konnte. In allen fünf Rollen er-

freute sie sich eines auszeichnenden Beifalls. Fräul. e.

Ottenburg , kanm 18 Jahr alt, besitzt durch Stimme,

Kenntnis» der Musik, Figur nnd gewandtes Spiel reiche

Milte). Als Sängerin hat sie eine tüchtige Schule ge-

macht, ist aber in ihrem Eifer vielleicht nur zu fleissig

gewesen, daher ibre Stimme in den höbern Tönen etwas

angegriffen ist und nicht das Jugendliche, Frische bat,

was sie ihren Jahren nach haben roüssle, und in den
tieferen nnd milüeren Tönen auch wirklich hat. Wir

]
wünschen und hoffen, dass dieser Uebelsland nnr vor-

vorübergebend sein möge, und bitten die brave Künstle-

rin um ihres eigenen Besten willen, das Zillern der

Stimme ganz und gar zu lassen , da es nach und nach

auf die ganze Stimme böebst schädlich einwirkt. Mö-
1 gen doch alle passirle Sänger diese Zittermelbode für

1 ein Miltel des Ausdrucks ausgeben, dem Unbefangenen

,
erscheint sie nur als eine alberue, tolle Mode, oder als

jämmerlicher Nothbeheif. Wer die Töne festhalten kann,
überlasse das Zittern alten abgelebten Personen.

In Zwischenacten hörten wir den trefflichen Horni-

sten Herrn Kammermusikus Mayer aus Sondersbausen—
I

und die eilfiiihrige Henriette 'An Ii aus Zeitz, die dorrh

ihr Spiel (Variationen von Herz und Fantasie von Thal-

berg) bewies, dass sie Talent und Gefühl besitze, um
nach Höherem als blos nach Besiegung mechanischer

Schwierigkeiten streben zu können, der aber ihr Lehrer
Manches zumuthet, was jetzt noch ihre Kräfte übersteigt,

und was nolhwendig das Kind niederdrücken muss. Sie

erhielt im Theater und in einem eigenen Concerle vom
Publirum ermunternden Beifall.

Im Anfang des Oetobers war zum Besten des be-

dürftigen Kirchenärars in der Hauplkirche eio Coneerl.

das mehrere Gesangstücke und Orgelsätze von ausge-

zeichnet schöner und grosser Wirkung zu Gehör brachte.

Da man Vergleiche mit den im Jahr 1840 nnd 1841

slaltgefundenen, für unsere Kräfte grossarligen Auflüh-

rungen des Paulus vermeiden mussle , indem jetzt die

damaligen Mittel nicht zu haben waren, so wählte mau
, Gesänge für Männerstimmen mit Begleitung der Orpcl

und zum Tbeil der Messingitislrunienle. Die aufgefübr-

i len Stücke waren folgende 1 Hoch thul euch auf a. s. w.

und Auferslebn von Bernhard lilein, Meine Seele bau

get an Gott nach Fatch, Jauchzet dem Herrn alle Welt
I
von Stölsel, Ode von Klopstock, dem Unendlichen von

A F. Häser, nnd Halleluja ans Händert Messias von

Töpfer bearbeitet. Abwechselnd spielte Herr Professor

Töpfer, unser ausgezeichneter Orgelspieler, zwei Fanla-

sieen seiner Composition , ein Trio, ein Quartett mit

Choral, eine Fuge von ./. S. Bach und Rink's God save

the kiug mil Variationen — wie herrlich aber der als

theoretischer und prarlischer Künstler hochstehende, als

Mensch verehrungswürdige Mann spielte, ist kaum mit

Worten deutlich zu machen. Die W irkung seines Spiels,

besonders in den beiden Fantasieen und den Variationen

i
von Hink, war gross und wahrhaft ergreifend. Es ist

wirklich zu bedauern, dass der nur allzubescheidene Mann
blos in Weimar nach Verdienst anerkannt , nnd nicht

auch anderwärts so wie er es verdient, gewürdigt ist.

Wenn er sich zu einer Konstreise entschlirssen konnte,
so würde man ihm überall, wo er spielte, einen sehr

ehrenvollen Platz unter den grösslen Orgelvirluosen
Deutschlands zuerkennen. — Die oben genannten Ge-
säuge wurden von 24 Sängern (dem kleinen Chor, die

Soli) auf dem Orgelchore, nnd von 96 Chorsängern, die

gleich gelbeilt so beiden Seilen des Orgelcbors auf dem

|

Emporkirchen aufgestellt waren, unter Häter't Direction

|

sehr lobenswerlh in jeder Beziehung ausgeführt. Die bei

I

den Sätze von B. Klein machten nor massige Wiikun»
aber das saufte, tiefgefühlte Meine Seele banget an Gott
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und das einfach kräftige Jauchzet dem Herrn mil Orgel 1

und Messinginslrumenten (beide, wie es scheint, nicht I

von Slölzel und nach Fasch, sondern von einem Dilel-
|

tanlen, oder wahrscheinlicher von einer Dilettantin, die sich •

zu nennen nur durch besondere Rücksichten abgehalten

werden kann) rührten und erfreuten auf ausgezeichnete

Weise. Die Ode von Klopstack Dem Unendlichen von

A. F. Hiiser , mil Orgel und Messinginslrumenten war
von grosser Wirkung. Erhabene, kräftige Stellen wech-

seln, wie der Text es vorschreibt, mil sanflen, und eine

tüchtige Fuge Halleluja seinem Namen, denn er ist hoch

erhaben (zwar nit hl zur Ode gehörend, aber zum Schluss

in musikalischer Beziehung gut gewäbll) beschliesst wür-

dig das Ganze. Drn Schluss des Conccris machte Hän-
deti berühmtes Halleluja aus dem Messias, von Herrn

Professor Töpfer für Männerstimmen und Orgel so vor-
j

trefflich bearbeitet, dass manche Zuhörer dieser Form
fast den Vorzug vor dem Original zuerkannten. -- Die

nächste Zeil wird uns manches Interessante bringen.

Wir werden in einem Kircbenconrerle , welches einige

der kürzlich aufgeführten Gesänge und Orgelsachen nie-

derholen wird, den Concerlmeisler Herrn Sommer von

Berlin auf seinem von ihm erfundenen Mrssinginslru-

mente Euphonion hören. — Mad. Schröder- Devrient

wird mehrere Gastvorstellungen geben, und Herr CM.
Linst wird mehrere Mal öllentlirh spielen. Von neuen
Opern nennt man Lucia Lammermoor von Donizetti,

j

Hans Heiling von Marschner, Fraurnemancipalion von

Cheltird und (doch nicht mil Gewissbeit) einige andere,
j

Sommerstagione der Oper in Italien.

(Portsetzung und Beicbluss.)

Königreich Piemont und Herzogthuni Genua.

Turin. Während ihres zwanzigtägigen hiesigen Au-
fenthalts gaben die aus Ihrer Zeitung bereits bekannten
Kinder Viaoesi auf dem Theater D Angennes ihre ge-
wöhnlichen Opern i Barbiere di SivtRlia (am Meisten),

j

Ceoerentola, Elisir und Belly, mit Beifall, der in des

ersten Vorstellungen am stärksten war.

Auf dem Thealerchen Gerbino hörte man mil grossen

Vergnügen nicht grosse Sänger in Rnssini's Ccnereotola,
j

Rica 's Prigioui, Herold's Zampa und Donizetli's Tor-

quato Tasso.

MirHa. Die Sonderegger (singt mit zu viel anima),
,

die Huber (leidlich), Tenor Pelosio, Bassist Lodetli und

Boflo Tasca waren die Kernsänger dieses Städtebens,

das am 22. Juli sein kleines Thealer mit der Lucrezia

Borgia eröffnete. Die ziemlich millelmässigen Virtuosi

erwarben sieb im hohen Maasse die Gunst des zahlreich

herbeigeeilten Publicums und wurdeu selbst mehrmals
hervorgerufen. Eine minder günstige Aufnahme fand am

|

6. August Ricci's Opera buffa Esposli, worin Herr Tasca

ebenfalls mitwirkte. Diese Säoger schienen auch wenig
geeignet, Bellini's sogenannte himmlische Gesänge vorzu-

'

tragen, weswegen seine Soonambula als dritte Oper einen
j

starken Fiascogernch im Thealer verbreitete.

Mondovi. Eine etwas bessere Gesellschaft als die

der vorigen Rubrik: die Corbetla, die Sarassin, Tenor

Tommasi (zugleich Impresario), Bsssist Bruscoli und Bufl'o

Zambelli, gaben in der zweiten Halde August die beiden

Douizelti'scheD Opern Roberto d'Evreux und Regiua d

Golconda mit Glück.

Pinerolo. Die mil guten Anlagen zu ihrem Berufe

versehene Prima Donna Carolina Grassi war sowohl in

Ricci's Cbi dura vince als in Rossini's Barbiere di Si-

viglia die Beglückteste. Der alle Bufl'o Hilarel machte
seine Rollen als erfahrner Virtuoso, und Bassist Maz-
zetli war besonders als Figaro wacker. Donizetli's Fi-

glia del Reggimenlo gefiel ebenfalls.

Arona. Dies erste piemonte sische Grenzslädtchen am
rechten Ufer des Lago maggiore feierte vor dem Ende
des Sommers die Eröffnung seines neuen Theaters mil

Donizelli's Figlia del Reggimenlo. Die Gesellschaft war
dieselbe des Theaters Re zu Mailand (s. d.j. Dir Ju-

bel war unbeschreiblich. Nachher gab man Don Pas-

quäle ab eodem Maestro mil einem Jubel No. 2.

Stradella. Ohne noch von Cuneo und Vercelli zu

reden, welche beide Slädle an Fioravanli's Columella

(ursprünglich Pulcinella) sich ergötzt haben, sei noch er-

wähnt , dass sogar dieser piemonlesisrhe Schlussorl am
Po, hart an der Grenze des Lombardiscb - Venetiaoischen

Königreichs, seine Oper und die Tizzoni, Prima Donna

aus dem Mailänder Cooser vatorium, halle.

Lombardisch • Venetianisch.es Königreich.

Mailand (Teatro Ke). Der Umstand, dass die hüb-

sche 18jährige Angiolina Zoja, Mezzosopran , mit einer

lebendigen und allerliebsten Aclion die Titelrolle io Do-
nizetti's Figlia del Reggimenlo gab, darin die Flinte so

gul zu gebrauchen und den Tambur so Ire Wich zu schla-

gen verstand, war Ursache, dass diese Operelte unter

den in dieser Slagione gegebenen Opern am Meisten ge-

fallen hat, und auch am Meisten gegeben wurde. Die

Com primaria Lega, Tenor Anlonelli und Bassist Pallri-

nieri wurden durch die Zoja, die als Sängerin eben nicht

vortrefflich genannt werden kann , so zu sagen im Hin-

tergrund gestellt. Letztere hat auch wegen des Gelin-

gens ihre* Debüts sehr bald mehrere neue vorteilhafte

Scrillure für andere Thealer gemacht. Weder Rossini's

Barbiere di Siviglia, noch Coppola's Nina pazza per

aniore, worin der Bufl'o Cambiaggi (zugleich Impresario), in

letzlerer auch der brave Tenor Malvezzi mitwirkte, konn-

ten sich nach dieser Figlia del Reggimeolo kaum ein

paar Mal auf der Scene erhallen, ein Beweis, dass die

Zoja weder die Rosina noch die Nina genügend zu ge-

ben verstand. Zuletzt suchte man Fioravanli's, Sohn,

Opera bufl'* i La Dama e il Zoccolajo, verstümmelt, so-

dann nach Manier der Neapolitaner Thealer eine Art

Academie, id est zusammengeraffte Leckerbissen aus ver-

schiedenen neuesten Opern zu geben , aber Alles war
unnütz : Donizelli, oder besser zu sagen, die Hegimenls-

tochler Zoja blies Alles, darunter sich selbst, wie Kar-

lenhäuser übern Haufen.

(Teatro Carcano.) Hier gab man drei Mal Fiora-

vanli's Villauella rapita. Sänger waren : die Laozi,

die Biscotlioi , Tenor Zoni, Boflb Papa, die Bassisten

Natale and Parmigiani.
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Der rühmlich bekannte Tenor Domenico Heina, ge- I

boren zu Lugano in der italienischen Schweiz , ist hier '

29. Juli, 46 Jahre alt gestorben.

Como. Diese durch ihren berühmten See bekannte

Stadt begann die Stagione mit Herrn Nicolai'» Templa-

rio uicht am Besten, weil der junge russische Tenor Fe-

dor (ein halber Zögling Rubioi's) unpässlich auftrat; es

ging jedoch bald besser, und die Singer (die Gazzaniga

und Abizzati, benannter Tenor und die Bassisten Luisa
J

und Calalano) waren mit ihrer Aufnahme nicht unzu- .

frieden. Weil mehr gefiel darauf die Opera bufla Co- :

lumclla, worin Tenor Jacobclli sang uud die Gazzaniga

sieb besonders die Gunst der Zuhörer erwarb. Im Sep-

tember gab man noch Herrn Verdrs Nabucodoaosor,

worin abermals Herr Fedor sang ; es war das Finis co-

rooat opus. — Ronconi (Giorgio, der Bessere von den

beiden Brüdern dieses Namens), der den Sommer auf dem
hiesigen See zubrachte, sang im Benefiz des Herrn Fe-

dor; man denke sich den stürmischen Beifall.

Bergamo. Donizetli's Fausta (Hauptsanger: dieTa-
j

dolini, Tenor Guasco, Bassist Fern) begann die hiesige

Messe mit einem ehrwürdigen Fiasco, woran die Sanger die i

wenigste Schuld halten. Dessen Anna Bolena ging besser.

Brescia. Die hiesige , der Bergamaskcr vorausge-

hende Fiera eröffnete das Thealer mit Herrn Verdi's
j

Nabucodonosor glänzend. Die De Giulj feierte in der
i

für sie ursprünglich geschriebenen Rolle Abigaille einen i

wahren Triumph. Herr De Bassini (Titelrolle), Herr

Corradi-Seli als Zaccaria, eben so Tenor Severi mit

seiner starken Stimme trugen das Ihrige zur besten Auf-

nahme der Oper bei. Donizetli's Lucrezia Borgia mit

der De Giulj, der Altistin Ravina, dem Tenor Gardoni

(beide Letzlere mit hübschen Stimmen) und den Bassi-

sten De Bassini, konnte unmöglich missfallen.

Cremona. Während in Triesl, Venedig, Padua,

Brescia, Florenz (zn drei verschiedenen Malen) bereits I

Meyerbeer's Roberto il diavolo mit Glück die Bühne pas-

sirt, die berühmte Mailänder Soala davon nichts wissen

mag, dafür stet» das ewijre tägliche Brot auftischt, wurde
dieser Roberto anch bier Anlängs September zum ersten

Mal gegebeo. Natürlicherweise begriff man «oglcich die

Mnsik nicht ganz, weswegen der mehr oder minder starke
j

Applaus nur tbeilweise Statt fand ; in der Folge hat er
j

anch hier, wie in benannten Stadien, immer mehr gefal- ,

len. In der hiesigen Zeitung ist über diese Oper eia
j

ausserordentlich langer Artikel erschienen. Ich will ein-

mal versnoben, Ihnen das Wesentlichste davon hierher-

,, Diese Blätter hatten nie mit einem Spectakel von

solcher Wichtigkeit und mit einem so schweren Artikel

zu thnn als bei diesem schöoen und erhabenen Werke
des Verfassers des Croeialo und der Ugonoli. Grots

war die Erwartung, gross die Schwierigkeit, den Ro-

berto in einer Provinzialstadt zu geben, und doch ist er

mit einem Glänze, Aufwand und Maschiaismus in die

Szene gesetzt, wie man es nur von einem Theater er-

aten Ranges erwarten kann. Welcher ist aber der Werth
dieser wunderbaren Oper? welche Aufnahme fand sie

bei ans? ... Die Verständigen biessen sie willkommen,
die Liebhaber zollten ihr eine kalte Bewunderung, die

Meisten uennen sie schön, um nicht ganz Europa zu wi-
dersprechen : gibt es auch einen, der sie verachtet? wir
wissen es nicht.

"

,,Mit jedem Augenblick blitzt Originalität, Weis-
heil und Eingebung (ispirazione) in diesem Roberto her-
vor. Die beiden erstem bemerkt jeder; an der dritten

könnte wohl Jemand zweifeln, je nachdem man das Wort
Ispirazione versteht. Der Componist hatte hier ein

grosses dramatisches Gedicht vor sich, in welchem die

Tbeile dem riesenhaften Ganzen in grandiosen Formen
angepasst werden mussten; daher auch die grösseren
Stücke dieser Oper mit den Formen , Cabalelten unse-

rer heuligen Oper ganz und gar nichts zu tbun hatten;

fast verhallen sich Beide wie Melastasio za Schiller und
Shakespeare , ond sind wir durch das Liebliche des Er-
stem entzückt, sollen wir nicht durch das ungeheure Ge-
nie beider Letztem tief gerührt und erscbüllerl werden V*

,,Der vom Componisten behandelte Gegenstand, der

Kampf zwischen Himmel und Hölle, dem guten und bö-

sen Genius, die Art wie ihn der Dichter ausgeführt, er-

forderte seiner Nalor nach die vom Erstem hierzu ge-

brauchten musikalischen Formen ; er mussle aus dem
lyrischen, tragischen und epischen Characler einen ein-

zigen schaffen (bei dieser Gelegenheil wird denn über-

haupt den grossen Scböpfungen der Ullramontaner das

Wort gesprochen, dabei aber, um nicht der Gloria della

Musica italiana zu nahe zu treten, ihr recht viele, mit-

unter verbrauche Schönheiten gesagt, wie z. B. der

reine Himmel Italiens, die sovrana armonia einer schö-

nen Natur, die angenehme wollüstige Sprache, der an-

geborene Gesang, der die verschiedensten Völker be-

herrscht, von den Nebeln der Themse bis zum Eise der

Newa u. s. w.)."
,,Im Roberto gib! es vielerlei Schönheiten , die je-

den Geschmack befriedigen können : Melodie, Harmonie,
Originalität, Kunsl , Instrumentation legen hier ihn
Schätze aus. Wollen wir bei alldem Dicht behaupVen,

dass unsere Mnsik ganz nach dieser sich zn modeln habe,

so wird doch wohl Niemand leugnen können, dass diese

an Schönheiten aller Arl, an Originalität und Erfindung
so reiche Composilion auch auf dem italienischen Thea-
ter festlich aufgenommen zu werden verdient, und da der
Einförmigkeit unserer so in die Seele dringenden Melo-
die das Triviale sehr nahe sieht (hört! hört!), so scheint

es ratbsam, dass uns dann und wann diese Wunder der

ernsthaften Wissenschaft dargeboten werden, die Genau-
Iber des Volkes zn bilden, damit sie sich nicht so leicht

mit gewissem künstlichen Schmutz und abgeschmackten
Süsslicbkeiten nicht weniger moderner Opern zufrieden
stellen (edueando gli animi del popolo, aflinebe non cosi

facilmenle si rimanga contenlo a certe artistiche brnttnre
ed insipide melensaggini di non poche opere moderne).
Die grossen Künstler sind selten : machen wir ihnen eis

freundliches Gesicht, aus was immer für Land sie kom-
men. Das Vorurtheil gegen fremde Literatur ist dabin

|

warum nicht auch in Beireff der Mnsik? es kann zu»
Vortheil gereichen u. s. w."

Die Krone der Sänger war die Matlbev (IsabrhY*.
die besonders die Romanze im vierten Act & östlich vor-

trug. Die Belloni (AJiee), Tenor Deila Cell. (Roberto^.
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Bassist Anconi (Beltramo) fanden in mehren einzelnen

Gesammtstücken verdienten Beifall. Die Decoraiionen

waren hübsch. Das Maschinenwesen ging gut und die

Tänze trefflich. — NB. etwa* ganz Neues, wenigstens

für hier. Das Ballet in den Zwiscbenacten : il Genio

de 11 "am, endigt mit einem eigens dafür vom hiesigen

Maestro Manua cooponirlen Chor; also Tanz in der

Oper, und Gesang im Ballet. Cremona hat seil vielen

Jahren keinen so grossen Spectakel gehabt. Mercadan-

te's Giuramento gefiel ebenfalls.

Vicensa. Hauplsäoger: Prima donna assoluta Pi-

lig, Tenore assoluto Milesi und Basso assolulo Ferlotli
5

Graf Gritli aus Venedig Impresario. Zur ersten Oper

gab man die von Herrn Nini vorigen Carneval für Ge-

nna componirle Virginia, über deren Musik zu seiner

Zeit in d. Bl. gar wenig Rühmliches gesagt und jetzt

bestätigt wird. Decrescit eundo. Hier hat sie weniger

als in ihrem Geburtsort, in Horn, eben jetzt, gar nicht

gefallen. Die Pixis (Titelrolle), Milesi (leilio) und Fer-

lotli (Appio) fandet! Applaus und wurden sammt dem
eigens hierher gekommenen Maestro, um seine Oper

in Scene zu setzen, mehrmals hervorgerufen. Die Pixis

machte sich vorzüglich in der letzten Scene Ehre, und

war, besonders als Aclrice, ausgezeichnet in der Titel-

rolle der für sie ursprünglich zu Neapel componirten,

nach der Virginia gegebenen Sallo, worin die Gramaglia

mitwirkte. Auch die Francesca di Rimini des hier ge-

bürtigen Maestro Canetli giog über die Breiter.

Padua. Die Abbadia debütirte hier Anfangs Juli

in Donizelti's Torquato Tasso , und erntete darin mit

dem Bassisten Colini (Titelrolle) den meisten Beifall ein.

Dass die noch sehr junge, mit sehr viel Anima singende

Abbadia beinahe ganz fertig ist, wissen die Leser be-

reits. In dem darauffolgenden Nabucodooosor von Verdi

löste die Hallez die Abbadia ab, und fand ebenfalls An-
erkennung, desgleichen Tenor Salvi, die Bassisten Colini

und Rodas; die Musik gefiel indess nur theilweise. In

der ursprünglich für Salvi vorigen Carneval zu Turin
compoairlen Oper: il Regeote, sang abermals die Abbadia
— unpässlich — , ibr zur Seite die Rusmini-Solera, die

Tirelli, Salvi und Colini. Beide Letzteren retteten sich

einigermaassen ; die sehr lärmende Musik wollte gar nicht

gefallen. Um den beutigen köstlichen Opernsaft länger

zu schlürfen, wurde die diesjährige, hier sogenannte Sta-

gione del Santo (des heil. Anton, im Juni) bis zum 12.

Augusl (Göll steh' einem bei !) verlängert. Colini nahm

bereits seinen Abschied am 6. Ihn ersetzte Bassisl Torre.

Schlüsslich gab man die neue Oper Genio e sventura

(eigentlich der schon von mehreren andern Maestri com-

ponirle Michelangelo e Rolla), Buch und Musik vom

Herrn Solera, den die Leser längst, milbin auch seine

jetzige neue Oper, ohne etwas über sie zu sagen, kennen.

Belluno. Die Gabbi, die hier zum zweitenmal sang,

und im Gcnerc buffo leidlich ist, gefiel abermals in

Ricci'« Chi dura vince, worin Tenor Cosma, Boflo Sief-

fanori, Bassist .Mazza zum Gelingen des Ganzen beitru-

gen. Die aus Triest bieder berufene alle bekannte De-

meric machte hierauf Fanalismo in Ricci'* Scaramuccia.

Mit der neueo Oper Osti non Osti, vom neuen Maestro

Lauro Cormanioi, halte die Gabbi ihr Benefiz zum Schlosse

der Stagiene. Die Musik dieser Oper ruht bereits zur
Seile ihrer Schwestermutter.

Triesi (Tealro Mauroner). Triumph auf Triumph.
Ricei's Chiara (Prima Donna Berio, Tenor Lavia, Buflb

Torri , Bassist Bencieh) erregte Enthusiasmus ; Ricci'«

Scaramuccia (P. D. Demeric, Cigoli, T. Cosselti, Bn.
Torri, Ba. Dali' Asta) machte Fanalismo. Die Demeric,
die ihre Rolle, seildem der Scaramuz für sie zn Mailand
componirt wurde, vielleicht tausendmal herontergesnngen
hat, ist ihres Gelingens, wiewohl schon im Abnehmen,
immer sicher. Ricei's Chi dura vince , worin auch der
Buflb Pozzesi wirkte, siegle ebenfalls, und der seil meh-
reren Jahren hier als Domcapellmeister residirende Luigi

Ricci wird über diese seinen drei Kindern geschenkte
< Aufmerksamkeil keine kleine Freude empfunden haben.

Im grossen Thealer erhielten die beiden Schwestern
Milanollo, wie gewöhnlieh, in ihren Concerten rauschen-

den Beifall. — Im Tealro Filarmonico liess sieb der Pia-
nist Sartori in zwei Academien auf seinem Instrumente

mit dem besten Erfolge bören.

Die auch hier beglückten Kinder Vianesi haben ihr

Reperlorium mit dem Columella bereichert.

Die weit minder interessanten Opernnachricblen die-

ser Stagione einiger anderer Städle des Königreichs, wie
von Ceneda, Este, Lendina; 1 , Monza, Sacile, Tiene,

Udine, Verona, Villafranca werden, auch um häufige

Wiederholungen zu vermeiden, übergangen.

Statistische Vcbersieht der Opern der Sommer-
stagione in Italien.

Im Ganzen wurden verwiebenen Sommer auf bei-

läufig 50 Tbealern Opern gegeben (also mebr als im
Frühling!). Hievon kommen aufs Lombard.-Venet. Kö-
nigreich allein 20, auf's Königreich Piemont und Genua 9,
ebensoviel auf den Kirchenstaat, 6 aufs Königreich beider

Sicilien, 3 auf Toscana, 1 auf jedes der Herzogtbümer
Modena, Parma, Lucca.

Sechs neue Opern wurden componirt: 2 in Neapel
(Adolfo di Gerval, il Notaro d'Lbeda), 1 zu Rom (Gis-

mondo da Mondn'sio), 1 zu Lucca (Rur Blas), 1 zu Bel-
luno (Osti non Osli), 1 zu Padua (Genio e sventura).

Vier neue Maestri sind entstanden (Gio. de Paolis,

Lauro Cormaoioi, Emilio Bruno, Carlo Grassi, Letzte-
rer in Barcelona).

Wiederholte ältere Opern.

Donizetti wurde auf 22 Tbealern gegeben : die Lu-
crezia ond Elisir, jede auf füof

;
Lucia, D. Pasquale, Fig-

lia del Regim.
, jede auf 3; Regina di Golconda auf 2»

Rob. d'Evreux, Tora. Tasso, Betly, Ajo, Anna Bolena,
Adelia, Linda, M. Padilla, jede auf 1.

Mercadante auf 13: Giuramento 8, Veslale 2;
Bravo, Reggenie, jede auf 1.

Ricci (Luigi) auf 9: Chi dura vince 5, Esposti,

Chiara , Scaramuccia , jede auf 2.

Rossini auf 7: Barbiere auf 5, Cenerentola u. Ma-
lilde di Sh. , jede auf 1.

Fioravanti (Sohn) auf 7: Columella (Paleinella) aar

6, la dama e il Zoccolajo 1.
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Bellini auf 0: Sonnambula auf 4, Nnrma auf 1.

Pacini auf 6 : Salfo 5 , Fidanzala Corsa 1.

Verdi auf 5 : Nabucodonosor 3 , Lombardi 2.

Coppola auf 3: Nina. — Raimondi auf 2, Ven-

laglio. — Battista, Campana, Vanetti Coen, Fiaravanti

(Valer), Gagliardi, Meuerbeer, Nicolai, Nini, Savi etc.

jeder auf 1 (Anna la Prie, Vannina, Franc, da Rimini,

AdI. Foscarioi, Villanella rapila, Due Gemelle, Rob. il

Diavolo, Templario, Virginia, Dirce).

Hurzgefasste neueste Nachrichten der italie-

nischen Oper K. s. w. ausserhalb Italien.

Algier. Hier hat sich eine philharmonische Acadc-

mie gebildet, woran mehrere italienische Virluosi Theil

nehme».
Barcelona (Teatro SanU Crnz). Am 12. Juli wurde

hier die neue Oper il Proscritto di Allemburgo vom ganz

neuen Maestro Carlo Grassi mit Beifall gegeben, der

meist den Sängern (der Brambilla, dem Tenor Verger

und Bassisten Marinil galt. Das Buch selbst ist nichts

Anderes als Morlacchi's Tebaldo ed Isolina mit einem an-

dern Titel; die Musik voll Keminiscenzen. Dies ist das

Urtbeil eines Artikels der zu Madrid erscheinenden Ibe-

ria Musical. Italienische Blätter erhoben diese Oper in

Himmel, und nrophezeihlen , sie werde nächstens eine

Wanderschaft durch ganz Europa antreten. Ein Journal

erstattete hierüber seinen Bericht sogar unter der Rubrik

Santa Cruz, als wäre sie in der südamerikanischen Stadt

dieses Namens gegeben worden! (S. obige Rubrik.) Ein

anderes meint, der Maestro Grassi sei blos ein Hoboist

der Bareetoner Theater. Nun ja, jetzt kann wohl Alles

Opern schreiben. Am 5. August gab man Hrn. Nini's Ma-
rescialla d'Ancre. Die darauf staltgcfundenen politischen

Begebenheiten sind bekannt.

Gibraltar. Die Norma hat hier sehr gefallen ; hätte

sie nur bessere Sänger gehabt. Es waren die Prime Donne
Cadolini und Baraffi, Tenor Marrbelti und Bassist Saunier.

Madrid (Tealro del Circo). Die durch politische Um-
stände unterbrochenen Vorstellungen der italienischen Oper
nahmen gegen Ende August ihren Anfang mit Donizelli's

Favorita, worin die Gariboldi, die Herren Marchetli, Alba

und Santarelli wirkten. Die Musik sprach ganz und gar

nicht an; man fand sie aus andern Opern desselben Maestro

zusammengeflickt, die Tänze überdies einförmig und ab-

geschmackt (monotonos, insolsos). So die hiesige lberia

Musical. Am 4. September gab man in Gegenwart der

jungen Königin Isabella Bellini's Puritani
, wobei, eben

dieser Gegenwart wegen, der Beifall den Sängern auf

«in anderes Mal aufgespart wurde. In der Folge wieder-

holte man Marino Faliero und Saffo.

Die in den literarischen Notizen angezeigte einge-

gangene hiesige musikalische Zeitschrift Anfion Malritense

ist unter der Benennung la Filarmonia auferstanden. —
In der 25. Nr. dieses Anfion M., vom vorigen 25. Juni,

das mir so eben in die Hände kommt, liest man unter

andern, das« ein deutscher Künstler, Namens Daniel
Mecklenburger, »ich im Liceo de Salamanca mit dem

,
Vortrage einer Bassarie aus Lucia di Lammermoor „inu-

merables aplausos" erworben habe.

Malaga. Von den in der so eben beendigten Sla-

gione gegebenen 12 Opern gefielen am Meisten Donizel-

li's Lucrezia Borgia und Maria Sluarda , Bellini's Bea-

trice und Puritani, und Hrn. Eslaba's Tregoe di Tolo-

maide. Es sangen darin: die Rocca, die Campos, die

TenoreBonfigli uud L'naone, die Bassisten Spech und Lei.

Odessa. Hier gab man unlängst die Anna ßoleaa,

worin die Fanny Leon die ausgezeichnetste war.

Sevilla (August). Der spanische Maestro Hilario

Eslaba ist hier angekommen, um seine neue Oper: Don
Pedro il Crudele in die Scene zu setzen. Es ist dies

seine drille Oper (die zweite s. Rubrik Malaga; ik

erste, ni erro, hiess il Solidario).

Leipsig. Am 2. December fand im hiesigen Ge-

wandhaussaale die erste, am 11. die zweite Anffrihruag

des neuen Werkes von Robert Schumann ,,Das Para-

dies und die Peri" statt. Der grosse Reichtbum an

i

Schönbeilen erster Ordnung, die blühende Eigrnlhümlich-

keit dieser Composition werden noch zu ausführlicherer

Besprechung den willkommensten Anlass geben ; wir un-

ternehmen beut, am Jahresschlüsse der Zeitung, nur, im

Allgemeinen darüber zu berichten , da unser verehrter

Correspondent für die hiesigen musikalischen AurTübrus-

gen sich diesmal nur auf Millheilungen über die Abon-

nements -Concerle beschränken zu wollen scheint. Schu-

manns Werk ist aber unbestritten die interessantere

musikalische Erscheinung dieser ersten Winlerbälfte ge-

wesen. Der Componisl hat ihm keinen Gattungsnamen

geben wollen, er wollte es nicht Cantate, nicht Orato-

lorium nennen. So eigentümlicher Art der Inhalt der

Dichtung auch ist, so dürfte es doch der Gattung welt-

licher Oratorien, zu denen wir die Jahreszeiten, das

Alexandersfest und andere Werke dieser Art, episch-

dramatischer Anlage, rechnen würden, beizuordnen

sein. Von den geistlichen Oratorien schHesst sieh dieses

Werk aber nur aus, in sofern es keinen biblischen, oder

|

keinen christlich -religiösen Gegenstand zum Inhalt bat.

|

Es ist ein orientalisch- religiöses Oratorium. Das Para-

dies und die Peri, als eine der Erzählungen in Th. Moo-
re's Lalia Rukh bekannt , ist eine Dichtung von jener

reinen und tiefen Weihe, von einer sittlichen Verklärung,

wie sie die morgcnländiscbe Poesie in mancher ihrer Pro-

duclionen, unter denen wir nur an die Saknnlala erin-

nern wollen, so erhebend uud reinigend empfinden laut-

Das Gedicht, fast wörtlich beibehalten, bat sich darr»

seine innere uud äussere Beschaffenheit und Etutbeilon:

im Ganzen vortrefflich für eine solche musikalische Com-

position herstellen lassen, es bedurfte zur Einschalen:

i
von Cböreu, und der technischen Forderungen wegen,

nur geringer Abänderungen und Zusätze. Wir verkennn
aber die Schwierigkeit der Aufgabe für den Componisl«
nicht, einen an Naturscbilderungen so reichen Inhalt mn

sikalisch zu fassen und in Gestalt zu bringen. In diese;

!
Lotos - und Palmen • Poesie steht das beseelte We-

sen noch nicht der Natur gegenüber und für sieb, «

lebt in und mit ihr; sie ist ihm eine heilige Lagt
bung. Der Poet hat aber Worte und Bilder, ihr Ae»
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Diese fehlen dem Tondichter, er

vermag our die Emp&oduog, welche die Gegenstände

erregen, auszudrücken. Bei alle dem glauben wir doch,

dass Rob. Schumann für seine sinnig tiefe und zarte

Muse keinen günstigeren Gegenstand erwählen konnte,

als diese blühende, von poetischer Schönheit glänzende

Dichtung, so wie diese Dichtung in ihm den geeig-

netsten Compooislen fand. Diese gegenseitige Hinge-

bung ist es vor Allem, die daa Ganze so anziehend

wirken lässt. Dazu ist es die erste grosse umfang-

reiche Composition des Künstlers; in vollem Zuge

drückt sich das Walten einer üppigen Schopfungskraft

darin ans. Schon die erste Aufführung erfreute die Zu-

hörer durch die überraschende Anmulh der neuen Er-

scheinung, in der zweiten war es das Wiedererscheinen

einer geliebten Gestalt. Der melodische Reichtbum brachte

den Hörern ihre schon befreundeten Lieblinge wieder —
was, bei Künstlers Keife, mit wahrer Liebe in der Mu-
sik geschaffen wird, ist allezeit reich an Melodie — auch

hier sind Melodien, die man behält, die uns nicht wieder

verlassen, die wieder gehört ans allbekannt dünken,

weil sie einmal recht empfunden waren. —
Wir haben schon mehreremal wahrzunehmen Gele-

genheit gefunden, wie leicht Hob. Schumann sieh einer

für ihn neuen Composilionsgallung zu befreunden weiss.

So viel ans bekannt, ist diese Arbeit die erste dieser

Art, und hier wie in seinen ersten Quartetten, in seiner

ersten Symphonie, zeigt er sich sogleich als fertiger Mei-

ster, allen technischen Anforderungen vollkommen ge-

wachsen. Die wirkungsvolle Behandlung des Orchesters,

des Chores scheint eine von ihm längst geübte, auf viele

Erfahrung gegründete zu sein. Wie er es empfunden,
so stellt sich's in der Ausführung dar, weil es den dar-

stellenden Mitteln angemessen empfunden ist. — Aber
eben dies halten wir für eine bezeichnende Eigenschaft

des wahren Künstlers. — Wie es viele Dramen gibt,

die sich besser lesen als aufführen lassen, so haben wir

Lieder mit Worten, die als Lieder ohne Worte ihre

beasere Wirkung ansüben, Chor- und Orcheslersätze,

die aller Einübung spröd widerstehen und erst am
Clavicr zu Verstindniss and Klarheit gelangen. Viele

Compooislen kommeo durch die Erfahrungen eines gan-

zen Konstiebens nicht zur Einsicht dessen, was das Styl-

gemässe einer Galtang ist} der AaserwäbJle bedarf der

rangen Erfahrung nicht, er geht, ohne durch Umwege
dabin gekommen zu sein, vom Rechten aus. — Wir
wollen das nicht blinden Kunslinslinct nennen ; es ist

der klar sehende, auf das Wesentliche gerichtete Geist.

Es kann ausser technischer Ungeübthei t nur Befangen-
heit in Nebradingen und kleinliche Liebhaberei für Un-
wesentliches sein, was zu uuzweckmassigen und unge-
eigneten Mitteln greifen läset, dem ächten Talent geben
sich die wirksamen von selbst in die Hand.

Wir sollten anstatt dieser allgemeinen Bemerkungen
vielleicht lieber etwas näher Bezeichnendes über das in

Rede stehende Werk millbeilen, eiue Beschreibung dee-

selben, seines Ganzen, seiner Theile geben, vieles Ein-
zelne lohen, über Einiges unser Bedenken äussern; —
diea Allea scheint ans nicht vei
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Ausgabe, geschieht, wie sie von der Verlagsbandlung

dieser Blatter angezeigt und demnächst zu erwarten ist.

Dem musikalischen Publicum nnsrer Stadt bleibt bis da-

bin die Musik der Peri in lieber lebhafter Erinnerung.

Auch in Dresden, wo sie vor Kurzem aufgeführt wurde,

ist öffentlichen Nachrichten zufolge der Erfolg ein ganz
entschieden günstiger gewesen, und kann bei so vielen

Vorzügen nicht wohl ein anderer sein. Beide Auffüh-

rungen in Leipzig waren trefflich gelungen nnd zeugten
von der Liebe, mit welcher das Werk sämmüiche Theil-

nehmer erfüllt hatte. Unter den Solosängern zeichneten

sieb Frao Dr. Frege, deren Theilnabme mit besonderem
Dank anzuerkennen ist, als Peri, und Herr H. Schmitt
in der bedeutenden Tenorpartie, die einen des dramati-
schen Vortrags kundigen Sänger verlangt, vorzüglich
aus. Die Partie der Peri wird nicht leiebt schöner aus-
geführt werden können. Das Orchester nnd die Cböre
liessen nichts zn wünschen übrig; letztere treten nicht

zu häufig ein; namentlich dürfte im dritten Tbeile, bei

den meist in langsamem Tempo sich bewegenden Solo-

gesängen, eine Unterbrechung durch Choreintritte die

gute Wirkung des Ganzen noch erhöht haben. Wie
mannigfaltig nach Situation und Cbaracter der Compooist
die Chormasse zu behandeln versteht, ist besonders er-

freulich zu bemerken; um so mehr macht sich das Ver-
lern Chore öfter zo begegnei

jedesmaligem Eintritte von so bedeu

langen de

jedesmali)

kung ist.

nen geltend, der bei

er Wir-

Das Paradies
Moaik TOB Jt,

in Leipzig.

Dichtung aas Lalla Rukh von Jh.

mann, aufgeführt am 2. und U.

Ohne einem auf das Werk näher eingehenden
Berichte vorgreifen zu wollen , nehmen wir Gelegen-
heil, über sein Wesen und seine Stellung und Be-
deutung in der Reihe der musikalischen Erscheinungen
zo sprechen. Fast von allen Tagesblättern , die seine

Aufführung besprachen , wird es kurzbin „Oratorium ««

genannt. Wenn aber nicht blos die obngefibre äussere
Form, sondern auch, und vor Allem, Styl und Tendenz
die Gattung eines Kunstwerks bestimmen , so wird hier

der Bedeutung des Wortes Oratorium eine Aasdehnung
gegeben, die weder auf seine geschichtliche Entstehung,
noch auf den zeilherigen Gebrauch sich stützen kann.
Es liegt hier offenbar ein Werk vor, das in Stoff, Auf-
fassung, Styl, Gestaltung der einzelnen Theile, entschie-

den vom Wesen des Oratoriums abweicht. Eine An-
wendung der Gattung für niebtkirchliche Stoffe ist wohl
öfter versnebt, die derartigen Werke aber, von Händel
(Alexaoderfesl), Haydn (Jahreszeiten) , fVinter , Schu-
ster (Lob der Masik) wurzeln theils dareb Beimischung
religiöser Elemente, theile durch ihre ganze äussere Hal-
tung zu sichtlich im Bodeo des Oratoriums, um eine
eigene Gattung zu begründen. In kleinerem Maassslabe
bat sich ein entschiedeneres Hervortreten anderer Ten-
denzen neuerer Zeit mehrfach kund

*) Wir lassen dieses zweilta von gasebiLxter Hsad eiagegange-
eo Artikel Sber denselben Gegeastand om «o lieber folgen
als «r aiae Aadeoteng des Gedicbtiabaites gibt. D. **4
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enge Kabinen aber, der eine ausgreifende Entfaltung

neuer Formen und Mittel ablehnt, konnte nicht die Be- i

gründang einer neuen Gattung beanspruchen, wie sie ja

dem in Hede siebenden Werke in voller Entwickeluog
ausgesprochen ist. Möge man nun auf dieselbe den Na-
men Oratorium aasdehnen, oder einen neuen finden, wir
wollten nicht am Worte mäkeln, sondern auf das beson-

dere Wesen des Werks hinweisen, zu welchem Zwecke
wir noch eiue gedringte Uebersicbt des Gedichtes und
der Musik nach den Eindrücken zweier Aufführungen
geben, iudess ein genaueres Eingehen auf technische Ein-

zelnheiten einer Besprechung des Werks beim Erschei-

nen im Druck anheim fallen muss. Nach der orientali-

schen Sage sind die Peri's ätherische Wesen, die eines

kleinen Fehltritts halber aus dem Paradies verbannt wur-
den. Einer dieses Geschlechts, von Sehnsucht nach dem
verschlossenen Paradies erfüllt, wird die Weisung, sie

sei der Schuld entladen , wenn sie des Himmels liebste

Gabe brächte. Sie bringt nun erst einen Tropfen vom
Blute eines für das Vaterland gefallenen Jünglings, dann
„der reinsten Liebe Seufzer," den letzten Hauch einer

in Liebe freiwillig mit dem Geliebten sterbenden Jung-
frau. Allein ,,viel beiliger moss die Gabe sein, die sie

zum Thor des Lichts iässt ein." Die Reuethräne eines

gebesserten Sünders endlich öffnet ihr die Pforte des er-

sehnten Paradieses. Das Gedicht, äusserst zart und rei-

zend , bildet eine Episode in Lalla Rnkh und bietet in

seiner phanlasiereichen Ausführung der Musik ein wei-
tes Feld zu Entfaltung ihrer schönsten Zauberkräfte.
Den Componislen aber Hess sein bester Genius nach die-

sem Stofie greifen. Der besondere Zauber, der milde,
weiche, doch warme Farben ton des Gaozen, von dem
sieb einzelne schärfere Lichter nnd Schatten um so leb-

hafter nbbeben, ist in der Musik so wahr, als in eigen-

tümlicher Beleuchtung abgespiegelt. Vorzugsweise leb-

haft wirkten die Sologesänge der Peri , der sterbenden
Jungfrau, des reuigen Sünders, ein Quartelt, das von
der Gö'tterpracbl Indiens singt, dann die Chöre der Nil-
geisler, der Peri's . die der Schwester in den Himmel
folgen wollen, der Schlusschor des zweiten Theils und
vor Allem der jubelnde Scblussgesang der Peri und des
Chors der See Ilgen. — Beide Abführungen worden vom
Componisten geleitet. Die Partie der Peri wurde von
einer durch Talent und Kunstbildung aasgezeichneten Di-
lettantin, die übrigen Hauplpai lieen von unserer vorma-
ligen vielvcrdicnteo Cnneerlsängerin Mad. Bünau und
den Herren Schmidt und Kindermann ausgeführt. Sehr
erwünscht kam bei eingetretener Verlegenheit in der
ersten Aufführung die bereitwillige Aushilfe des zufällig

anwesenden, als Componisl unter dem Namen Hoven
bekannten österreichischen Staatsbeamten Herrn f 'esgi/er.

Püttlingen. Die Gesamralausführung war woblgerondelaad
des schönen Werkes würdig, das ein Land urbar macht,
auf dem noch reiche Ernten zu hoffen sind. 0. L.

Zum Titelkupfer.
tFratfiat WdiBZtj dessen Portrait wir an die Spitze

dieses Jahrganges unserer Zeitung «teilen, wie «r selbst

sich an die Spitze des gesammlen modernen Virtooeea-

tbnms gestellt hat, wurde geboren am 22. October 1811
zu Ha iiling, einem Dorfe in der ungarischen Gespaan-
schaft Oedenbarg. Sein Vater , Admm Lust , Beamter
des Fürsten Esterbazy, war sehr musikalisch und stand

in vertrauten Verbältnissen mit den grossen Tonkünst-
lern , welche nach Eisenstadl in die fürstliche Capelle

kamen, namentlich mit Haydn und Hummel. Er selbst

begann den musikalischen Unterriehl seines einzigen Soh-
nes, als dieser sechs Jahre all war; nach drei Jahren

trat Frans in Oedenberg öffentlich auf (mit dem Es dar

Conceri von Ries und einer freien Fantasie) und gab

dann ein glänzendes Conceri in Pressburg, in Folge des-

sen zwei ungarische Grafen ihm einen Jahrgehall von
600 Fl. Coov. Münze anf sechs Jahre aussetzten. Nun

.

1821, konnte er in Wien seine weitere Bildung verfol-

gen: Czerny uoterrichlele ihn im Pianofuriespiel, Sa-
lieri in der (Komposition. Bald nach einem bei Beethm-
ven gemachten Besuche (Schindler stellte den angehen-
den Künstler dem vollendeten vor) gab er einige öffent-

liche Concerle mit glänzendem Erfolg und reiste über
München und Stuttgart nach Paris, wo er namentlich

bei Heicha Conlrapuncl slndirte (die Aufnahme m's Con
servalorium wurde ihm, dem Ausländer, verweigert).

Zwei Reisen nach England und eine durch die französi-

schen Departements fallen in jeuc Zeit, wahrend wel-

cher er nnler Andern auch eiue kleine Oper: „Dou
Sanebo oder das Sehloss der Liebe" componirte, die anf

dem Thealer der Aeademie royaie mehrmals mit Beifall ge-

geben ward. 1827 ging er seiner Gesundheit wegen nach
Boalogne, wo sein Vater starb, der ihm überall leilcwl,

ralhend, belehrend zur Seile gestanden (später liess sich

seine Mutter, auf des Sohnes Bitten, in Paris nieder).

—

Linst erwarb sich iudesseu auch in anderen Wasen
schalten tüchtige Kennlnisse, überstand manche psycho-

logische Krise und ging 1833 nach der Schweiz, dann
nach Italien. Die Früchte dieser Reise erscheinen unter

dem Titel: ,, Album d'un voyageur." Nach mehrere«
Reisen und nachdem er 1837 in Paris eine Art Kampf
(jedoch mehr Federkrieg) mit Thalberg bestanden —
vergl. Allgem. Musikal. Zeitung, Jahrg. 1837, S. 108,

329, 395, 562 — begann er seine Reisen nach Deutsch-

land und anderen Ländern auszudehnen , nnd nun erst

wurde sein Rubra ganz allgemein. Zuerst fand er 1839
im Vaterlands eine begeisterte Aufnahme (in Peslh be-
schenkten ihn die Vornehmen des Landes mit einem Eh-
rensäbel); Wien, Prag, Leipzig, Dresden, die H bring«
gend börien und bewunderlen ihn. Um Beethoven's Denk-
mal in Bonn erwarb er sieb bedeutende Verdienste, theils

dnreh Concerle zum Besten desselben , theils durch die

Uebernahme der noch fehlenden Kasten
\ er wurde des-

halb zum Milgliede des Comite's ernannt (vergl. diese Bl.

1839, S. 906, 1840, S. 798, 1841, 8. 533). — Eine
deutsche Universität rrlheille ihm das Diplom als Doctor der
Musik. London, Paris, Petersburg, Copenbagen, Krank
fnrt, Berlin waren die Stallen seiner Triumphe; namentlich
gab er in letzterer Stadt unter dem überschwänglichsien
Enthusiasmus zwölf Concerle. Der Grossbrrzog von
Sachsen - Weimar (Lü*t halte in Weimar zugleich mn
Rubini Concerle gegeben) ernannte ihn zum Ritter da»
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weissen Falkenordens and zum Capellmeiater in ausser-

ordentlichem Dienst; der Herzog; von Coburg ertbeilte

ihm den Ernestioiscbeo Hausordrn. Zum zweiten Male
war er mit DShler in Berlin und ging von da über Bres-

lau , Posen , Warschau nach Moskau. — Den letzten

Sommer verlebte er grösstenlheils auf der reizenden

Rheioinsel Noonenwörtb, machte im Herbste eine Reise

nach München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart und wird

den Winter tbeilweiee in Weimar zubringen. Kürzlich

bat ihn der Fürst von Hohenzoliern • Hechingen zum Hof-

ralh ernannt und ihm das Ehrenzeichen seines llausor-

deas ertheilt.

Lisat's (Kompositionen bestehen grösstenlheils in

Bearbeitungen fremderTonwerke
;
Umschreibungen Beet-

hoven'tdbtr und Sckubcrt'sckcr Lieder; Uefcertrngungen

Beethoven'icher Symphonieen , Pantasieen über Opern-
thrmen, Etüden, Paraphrasen u. dergl.; die Zeitungen

sprechen jetzt auch von einer Oper, nach Georges Sand"

s

neuestem Roman Consnelo, welche ziemlich fertig sein

und bald in Paris zur Aufführung gelangen soll.

Druckfehler in dem Erfurt'sehen Musikberichte in No. 48.

Seile 867 i. d. M. lies statt holden: teilen Sternen. — Eben-
daselbst in der letzlro Zeile aetie man hinter tbon eisen Po ort. —
S. 868, Z. 7 v. o. lies «lall Künstler; Laien. — S. 86«, Z. 14

v. o., liea statt erhoben: erhaben. — Ebendaselbst, Z. 10 u. 21

v. •., lies: der sieb hier mit so stürmischer Gewalt aa einander

u. a. w. - S. 870, Z. 17 v. o , lies statt einer: einen. — Ebenda-
salbst Z. 2t v. o. ist „auch" zu streichen.

Redaclcur: JH. Hauptmann.

Verzeichnis* neuerschienener Musikalien
und auf Musik bezüglicher Werke.
Eingegangen vom 20. bis 26. December d. J.

_ r,K„ Kirchenmusik f. kleinere Stadt - n. LsndchBre. No. 5. KtMan, F., Militair Sorge Marse* «it. f. Pfte.

Augsburg, Kolisnann. 1 Tblr. l6Ggr. n.

Andre, Lebrbnehd. Teasetzknast. Bd. II. Abth.3. Lehre d. Foge.
Offenbacb, Andre. 5 Fl. 24 Kr. n.

.^nifrr, S.,Theor.-pr«et.Orgel»chnle. LieM. Ebend. lF1.48Kr. n.

Apollo. Our. et Operae hr. arr. p.2Viol. No. |f. Ebend. 54Kr.
JmM. F. 9V., Petp. snr d.Motil« d. Operaa modernes p. Einte (on

Viol.)elGo!t. No.6. Ebend. 1 Fl. 21 Kr.
Bierey, <;. H . Kyrie o. Gloria f. 2 Choren. Oreb. Partit. Naebgelass.

Werk. Leipzig. Breitkopfn. Hirtel. lThlr.26Ngr.
Bede, L. , Requiem t. 4 Singst, o. Oreb. Op. 10. Müschen, Falter.

3 Fl. 18 Kr.
Cboizd.Romsnees frane. et d'Ariettes ital. No.3I0. (5Sgr.) No.Sli.

(lOSgr.) Berlin, Schlesinger.

CurreAiMM«, F.. DieKIfenküniginv.MaHbisson f. Sopr., Alt, Ten. n.

Baas ans Op. 2. Ebend. tOSgr.
ÜikUr. T., Transeript. p.Pfte »4 maios. Op.45. No.4—6. Ebend.

ä 174—20 Sgr.
Dmernoy , J. B., La Mere Miebel. Elegie mos . p. lePfte ä 4 anains.

Op. 127. Leipzig, Breit köpf et Härtel. 15 Ngr.
Ermt,H. fV„ Elegie. Chaatp.leViol.ar.F1U. Op. 10. Copenbageo,

Lose et Olsen . 1 5 Ngr.
(iumbert. F., Ob ich dich liebe f 1 Bar. - ad. Alt-Stimme m. Pfte oder

Cttit. AnsOp.2. Berlin, Schlesinger. 5 Sgr.

Heller, St., Fant. BW Charte* VI. p. le Pfte. Op. 37. Leipzig, Breitkopf

et Hirtel. 20 Ngr.
Jfewer, Gebortstag- a. Weihnsebtstnnsik f Gesang, Pfteo. 6Kln-

derinstrnnieote. Op. 2. Bartin, Schlesinger. 1 Tblr.
Heven, J . Phyllisn. Tiren r. Herder. Duett f. Sopr. «. Ten. m. Pfte.

Op. 29. Ebend. 15 Sgr.

K.Ubmnrr, F., et Pmnoikm, Da« p. Prte et VioL snr : Charles VI. Op.
168. Leipzig, Breill»!* et Härtel. ITMr.SNgr.

Olseo. 2, Ngr.
,C, Meth.p.la Flute. Op.106. OlTenb., Andre. 1 Fl. 36Kr. n

.F.J., 12 »ierst. Lieder f.d. Minnerebor. Op. t«. Daimsladt,
Jongbans. 36 Kr. n.

£e*u,£.., 12 Gedickter. F. Rackert f. 1 Singst, m. Pfte n. Vcrllo. Op.
36. Ablb. 1,2. Mönchen, Fnlter. u3F1.27Kr.

Luit, F., Gr. Fant. Remiaiscences de Don Jnaa p. lePfte a 4 mains
Berlia, Schlesinger. 1 Thlr. 20 Sgr.

lÄvenskMd, H.v., Rom. o.Chor m. Pfte. Copeab., Lose«. Olsen. 5 Ngr.
Lmtx, »»'., Lied r. A. Vogtberr f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 11. Offenbacb.

Andre. 30 Kr.

Ja\#/.,Redouten-Polkaf. Pfte. Op. 15. München, Falter. 18 Kr.
— DieLsndbewobacr. Walzerf. d. Pfte. Op. 16. Ebend. 54 Kr.
Moschrtes, J , Tügl. Studien über d harmoo. Scalen s. Uebnnglnden

reraebiedensten Rhylbmeo f. d. Pfte. Op. 107. Heftl, 2. Leipzig,

Kistner. 42 Tblr.

Meiari, ft'.A., 10 Violioquartetten nebstd. Fngc inPnrlit. No. 1,2.
OnVnbneh, Andre. 1 Fl. 24 Kr. a.

P. K. B. «... Lieder-Krant aus F. v. Kobells Gedichten f. 1 i

Pfte. Op. 9. Mineben. Falter. 1 Fl. 48 Kr.

Pmuer, E.,3 Romanzen f. d. Pfte. Op. 6. Offenbacb, Andre. 54 Kr.
Bedler, G. , Roodoletto sor Charles VI. p. le Pfte. Op. 50. Leipzig,

Breitkopfet Härtel. 15 Ngr.
Bode, f». ,3 Duos p. 2 Viel. Op. 1. Offenbacb, Andre. 1 Fl 46 Kr.
SehmiU,J.,\tT. f. le Pfte e. 4 maios. Op. 30. Ebend. 1 Fl. 12 Kr.
.Schumann, It., Andante u. Var. f. 2 Pfte. Op. 46. Leipzig, Breitkopf

n. Härtel. 1 Thlr. 5 Ngr.
Thalberg, S., Romanee sans Parole« p. le Pfte ä 4 mains. Op. 36. No. 6.

Berlin, Schlesinger. 15 Sgr.

frelff, E., L'Ari de l'Ezpresslon. 24 Kindes he. et progr. p. le Pfte.

Op.00. Llrr.l.*. Le,f «ig, Breitkopf et Härtet, i t Thlr.

wird var der

Ankflndlfnngen.
In J. A. ist r*J

<e»n»rr»jatl
iSldige KfbUrOOg

m. a. w.

Realien,
mir irgend

«, Co.po-

Vöike».

Mrlslllliia;. S IMe. gr.8. Zweit« Aufl. 3 Fl. «4. 1 Thlr.

16 GC r. Velin-Pnp. 3 H. 56 Kr. od. 8 Tblr.

Welche» wichtige Werft wir damit bin», sagt der Titel , an

le für die Gediegenheit, Grü.dlicbkeit und VoUsUndigkcit der
«sarbeitung der >.nse des nla Mnsikgelehrten U.gst schon rubn.-

\ «n Hofrath Jtr. Gastav
eile Aufl. 3 Fl. «eil Thlr.
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mann. Ad. . An die Ealfernte. Die
Lieder mit Begleitung de» Piano. 7; Ngr.

Cle eure III. A.. Recueil de Roaances italiennes, francaisea et

allemandei pour Conhratto oa Mcxso-Sopran. No. 8. II Sogno

:

„Sogo.i tra Terdi Salici." 1\ Ngr.

D? No. 6. L'aage ei la prisonniere. 5 Ngr.

FlHCker, W., Matrosealied xu Monaldetcbi oder die Aben-
i. Zweite

o (auf

tbeurer. Tragüdie *ou H. Laube mit Begleit, de*

Auflagt. 8 Ngr.

H&n«el, A. , Casioo- und Ge.elUeb.ft. . T.nae I

da» J.br 1844). XVI. Jabrg. Op. 55. 18 Ngr.

LordWalacr für Piano. l6 Ngr.

Heu «e lt. A.. Rhapsodie, Op. 4, arr. a 4 maiot par F. Mock-

wilt. 10 Ngr.

Latirkk, et W. A. Kummer, Recrealioa amicale

ou Cboix de morceanx d'une dilKculte progressive pour Piano

et Violoncello, ou Violon h l'usage de. aaeteur*. No. 1. Fan-

taitie tnr de« airt de la auette de Portici. 87} Ngr.

D? No. 8. DiTerlkacaent aur dt« airt polonaii. 28 Ngr.
— — D? No. 4. Reaiaiseeaces de Linda di Cbaaoanix. 87| Ngr.

(No. 1 und 8 neue eorrigirte Aaagabe.)

JjlHzt, F., Canxoae napolilaaa. Notturno »our Piano. 18 Ngr.

IiuUy, J. B., J. A. Haue und j. c . Fliseher, Drei

Faroril - Menuetten, componirt in den Jabren 164G, 1780 und
1778 für Piaao. 7| Ngr.

Mejcr. (-., Vaterlands - Galopp für Piaao. 7; Ngr.
— — Dresdner Harmonie -Galopp für Piano. 1\ Ngr.
— — Gebirgi - Klange. Zwei beliebte Polkas für Piano. 7^ Ngr.
RelBjSjlsrei*, fj. £}., Gesinge und Lieder für Sopran oder Te-
nor aait Begleitung des Piano. Op. 84. 110. ISO. 140. XwrUt
Auflage in einzelnen Nummern, a 4, 8, 6 und 7| Ngr.

Richter. A., Bououet de fieurs. Hapsodies pour Piaao. Oc.
8. Gab. 1. 181 Ngr.

Rohm, 1'., Francaise nacb beliebten Motirem der Oper i Der
fliegend* Holländer ron kXiekard fVagner für Piano. 10 Ngr.

NEUE MUSIKALIEN
m Verlage ron Bf. Sliiiruek in llonn am Rbcia.

Op lOO. Capriee Sur | e Choral
le Fiano. U Fr. SO Cnt

^Motelto No. 1, der 140. Psalm, in

. er, Ferd., Op. 40. La reaausance. Petitei Pleura de Sa-
lon. Trois Melodie» de l'Opera Le Domino noir pour Piano.
No. 1. Rond. Aragonais. No. 8. Romancc rariee. No. 5. Road.
a la Waise, a 1 Fr. 88 Cat.

Hrunner, C. T., Op. 40. Recrcation* musiesles p. la Jew-

ness*. 6 Roudeaux et Variat. a 4 ms. No. 1. Lucia di Laan-

mermoor. No. 8. Ugo di Parigi. No. 5. La Sonnambula. No. 4.
U Brare. No. 8. Le PosUllon de Lonjuaeau. No. 0. Lacrexla

Borgia. a 1 Fr. 80 Cnt.
Op. 41. Delices mnsicalea pour le. Eiern araneea. Rond.

et Vanat. p. Piaao. No. 1. Sonnambula. No. 8. Anna Holen a.

No. 5. Belisario. No. 4. Armida. No. 8. II Brare. No.O. Noras».

No. 7. La fille du regime«t. No. 8. Anna Bolena. a IFr. 88 Cat.
« o II ol, Ij., Op. 84. Variat. p. Piano i Sonnambula. 8 Fr.

Czerny, Ölt., Op. 710. Aauseaea. de la Jeune.se. 6 Oorert.

p. Pinno. No. 1. rar des airs Italien». No. 8. .. d. air» Alle-

mands. No. 5. s. d. air* Franca!.. No. 4. i. d. air. Aaglai*.

No.S. s.d. airs Beossais. No. 6. .. d.airslrlaodais. .1 Fr. SO Cat.

Op. 710. 84 Etades p. la mala ganebe. No. 1.8,5. ä 8 Fr-

Op. 781. Roado Cbiooi. p. Piano. 1 Fr. 88 Cat.

Op. 784. Fant, brill. sur d. sirs Cbinois p. Pisa*. SFr. 80 Ct.

Op. 781. So.re.ir de. soeur. Milanollo. 8 F.ntairie. brül.

p. Pi.no. No. I. Teresa. No. 8. Maria, a 8 Fr.

Forde, W., 18 Melodie, italienne. p. Piano et Fidle. No. 1.
Mille sospiri. No. 8. Deb, non roler. No.S. Come l'aorelte. No.
4. Staaco di psscolar. No. 8. Qual »uoae. No. 6. Preademi teco.

No. 7. Non giora il sospirar. No. 8. Vanae al roio bcae. No. 9.
AI dolce guidaai. No. 10. A torto Ii lagai. No. II. B tcixom
i la rosa. No. 18. La rerginella. a 1 Fr.

t.om In ii. ¥.., SouTeair de la Normandie p. Piaao. IFr. 80 Cat.

Gre»«ler, F. A.. Op. 14. 18 Melodie. cboi.ie* ar. Iatrod.,

Variat. et Road. p. Piaao. No. 1. Var. Willkomme.. No. 8.
Rond. Silvana de Weher. No. 3. Var. O Slr.ubarg. No. 4.
Rond. Siciliano de Joe. No. 8. Var. Galer Mond. No. 0. Rond.
Polacca. Abn Has*. No. 7. Aaf ihr Brüder. No. 8. Road. O he-

ran de Weber. No. 0. Var. Maurer v. Anbei-. No. 10. Road.
Alla tarca de Momart. No. 11. Var. Marie de Herold. No. 18.
Road. Milil. Fiancee de Aeber. I 1 Fr. 88 Cnt.

Hiller, l>rd„ Op. 88. Gr. Duo p. Piaao et VioloaeeUe (nur
feste Recbaung). 18 Fr.

Klein, ©., Misaa für 8 Teaora u. 8 Bässe obae Begleitung.
Partitur. 4 Fr.— — Dieselbe in Stimmen. 4 Fr.

Kuhn, F., Op. 8. Rondo p. Piaao sur nn tWae i Calbcriaa
Cornaro. 8 Fr. 80 Cnt.

TIt*7ftH. F., Op. 56. 78 Etade. aelodique. et progm*. p. Vio-
loa. I Saite. Etüde* speciale.. 9 Fr.

8« Suite. Etudes brilUnles. 9 Fr.
5« Suite. Etüde. d'Artistea. 9 Fr.

Iflaeker, A.. Op.88. Melodie trrolieaue rar. p. Piaao. 9 Fr.
\*-uland, W., Op. 89. Sourenur geraaaiqne, F.nt. p.

et Guitarre. 3 Fr. 80 Ct.
It.. Op. 8. Mo de Conc. 5 Fr.— - Op. 0. Grand Duo a 4 aaias Euria.lne. 5 Fr.

Roitellen, Ii. , Le« flear* de l'Albnm p. Piano. No. 8. Le
Reseda. No. 9. L'lris. No. 13. La Rom bUaehe. Na. 14. I. Hör
trntia. No. 16. Le booten dar. No. 80. Le Lr*. a 1 Fr.

*irh»enrkr, Cat., Op. 47. 8 Dirert p. Pia», ar.

(ou Violoncello:. 8 Fr- 80 Cat.

Die Allgemeine Musikalische Zeitung
wird mit Neujahr 1844 ihren 46» l«° Jahrgang beginnen und wie bisher die wichtigsten Gegen-
stände des Musiklebens besprechen. Ihr Preis bleibt unverändert 5«/s Thalcr für den Jahrgang
von 5*2 Nummern nebst Beilagen und Register. Die Inscrtionsgebühren betragen l'/jNgr. für die
gespaltene Petitzeile. Die allgemeine musikalische Zeitung ist durch alle Postämter und Buchhand-
lungen zu beziehen. Geeignete Beiträge werden von der Redaction gern angenommen und von
der unterzeichneten Verlagshandlung anständig honorirt.

Leipzig, am 27. December 1843.

JBreiikOßf tjr Härtet.
Druck und Verlag von Brtitkopf und Härtel in Leipzig. 3
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